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* * * 

 
Die Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen wurde von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Resolution 248 (III), mit Wirkung vom 
23. Januar 1949, verabschiedet; seither wurden auf Empfehlung des Gemeinsamen Rates 
für das Pensionswesen der Vereinten Nationen und nach Konsultation mit diesem eine 
Reihe von Änderungen vorgenommen. 
 
____________________ 
* Der Text sowie die Beträge in dieser Broschüre der Satzung, der Verwaltungsvorschriften, des 
Pensionsanpassungssystems und der Geschäftsordnung befinden sich ab dem 1. Januar 2015 in 
Kraft und unterliegen Veränderungen. Der jeweils aktuellste Text findet sich immer auf der 
Website des Pensionsfonds www.unjspf.org. In Bezug auf die in den Artikeln 28 e), f), 33 d), 34 
c)/35, 34 c) i)/35, 34 d)/35, 36 d) genannten Pauschalbeträge ist das jeweils neueste 
Memorandum auf der Website zu konsultieren, das die Veränderungen im Verbraucherpreisindex 
der Vereinigten Staaten nach dem Pensionsanpassungssystem berücksichtigt. 
 
** Englischer Originaltext: Regulations, Rules and Pension Adjustment System of the United 
Nations Joint Staff Pension Fund, 1. Januar 2015 (JSPB/G.4/REV.20).  
 

http://www.unjspf.org/
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SATZUNG DES GEMEINSAMEN PENSIONSFONDS 
DER VEREINTEN NATIONEN 

 
ERFASSTER PERSONENKREIS UND ZWECK DES FONDS 

 
Der Gemeinsame Pensionsfonds der Vereinten Nationen ist ein von der General-

versammlung der Vereinten Nationen eingerichteter Fonds mit dem Zweck, für 
Bedienstete der Vereinten Nationen und der anderen Mitgliedorganisationen Leistungen 
bei Ruhestand, Tod, Invalidität und ähnliche Leistungen zu erbringen. 
 
 

TEIL I. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND AUSLEGUNG 
 

Artikel 1 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 
Im Sinne dieser Satzung sowie der Verwaltungsvorschriften gilt, sofern der 

Zusammenhang nichts anderes verlangt: 
 

a) „versicherungsmathematischer Gegenwert“ ist der aufgrund der vom Rat 
nach Artikel 11 verabschiedeten versicherungsmathematischen Tabellen festgelegte 
Gegenwert; 
 

b) „Verwaltungsvorschriften“ sind die vom Rat nach Artikel 4 erlassenen 
Vorschriften; 
 

c) „Leistung“ beinhaltet eine Kapitalabfindung nach Artikel 31 und eine 
Restabgeltung nach Artikel 38; 
 

d) „Rat“ ist der Gemeinsame Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen; 
 

e) „Kind“ ist ein am Tag des Ausscheidens eines Mitglieds aus dem Dienst oder 
seines Todes im Dienst lebendes Kind; darunter fällt auch ein Stiefkind oder adoptiertes 
Kind eines Mitglieds sowie ein ungeborenes Kind mit der Geburt; ist unklar, ob eine 
Adoption stattgefunden hat, entscheidet der Rat. 
 

f) „Umwandlung“ ist die teilweise oder vollständige Umwandlung und 
Auszahlung einer ansonsten in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Leistung 
entsprechend den versicherungsmathematischen Tabellen des Fonds; 
 

g) „Dollar“ sind Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika; 
 

h) „letzte Durchschnittsbezüge“ sind die durchschnittlichen jährlichen 
ruhegehaltsfähigen Bezüge eines Mitglieds 
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i) während der sechsunddreißig vollendeten Kalendermonate mit den 
höchsten ruhegehaltsfähigen Bezügen in den letzten fünf Jahren der 
Beitragszeiten eines Mitglieds oder 

ii) wenn weniger als fünf Jahre Beitragszeiten vorliegen, während der 
sechsunddreißig vollendeten Kalendermonate mit den höchsten 
ruhegehaltsfähigen Bezügen in der tatsächlichen Beitragszeit oder 

iii) wenn die Beitragszeit weniger als sechsunddreißig vollendete Kalender-
monate beträgt, während der tatsächlichen Zahl an Monaten in der 
Beitragszeit oder 

iv) wenn die Beitragszeit keinen vollendeten Kalendermonat umfasste, 
während der tatsächlichen Beitragszeit; 

 
i) „Fonds“ ist der Gemeinsame Pensionsfonds der Vereinten Nationen; 

 
j) „Generalversammlung“ ist die Generalversammlung der Vereinten Nationen; 

 
k) „in einem bezahlten Dienstverhältnis“ steht ein Mitglied, das nach seinen 

Anstellungsbedingungen gegenüber einer Mitgliedorganisation Anspruch auf Bezüge hat; 
 

l) „Zinsen“ sind jährliche Zinsen und Zinseszinsen zu den in Artikel 11 c) 
festgelegten Sätzen; 
 

m) „Mitgliedorganisation“ sind die Vereinten Nationen und jede Sonder-
organisation oder andere Organisation, die im Einklang mit Artikel 3 in den Fonds 
aufgenommen wurde; 
 

n) „normales Ruhestandsalter“ ist das vollendete 60. Lebensjahr, wobei gilt, 
dass für ein Mitglied, dessen Mitgliedschaft am oder nach dem 1. Januar 1990, aber vor 
dem 1. Januar 2014 beginnt oder wiederbeginnt, das normale Ruhestandsalter 62 Jahre 
beträgt, und für ein Mitglied, dessen Mitgliedschaft am oder nach dem 1. Januar 2014 
beginnt oder wiederbeginnt, 65 Jahre. 
 

o) „eigene Beiträge“ sind die von oder im Namen eines Mitglieds für 
Beitragszeiten nach Artikel 22 an den Fonds geleisteten, den in Artikel 25 a) Spalte B 
festgelegten Prozentsatz seiner ruhegehaltsfähigen Bezüge nicht übersteigenden Beiträge, 
samt Zinsen, wobei dies für die als Beitragszeit anerkannte Dienstzeit in einer 
Mitgliedorganisation vor deren Aufnahme in den Fonds Folgendes bedeutet: 
 

i) den von der Versorgungskasse der betreffenden Mitgliedorganisation zur 
Zeit ihrer Aufnahme in den Fonds zugunsten des Mitglieds übertragenen 
Betrag, ohne Zinsen, oder 

ii) den 12 Prozent seiner ruhegehaltsfähigen Bezüge nicht übersteigenden 
Betrag, ohne Zinsen, den das Mitglied bei seinem Ausscheiden aus dem 
Dienst von der Versorgungskasse der betreffenden Mitgliedorganisation 
vor ihrer Aufnahme in den Fonds erhalten hat und den es dieser 
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Organisation bei Wiederaufnahme der Beschäftigung zum Zweck der 
Anerkennung der Dienstzeit als Beitragszeit zurückgezahlt hat; 

 
p) „Mitglied“ ist auch ein ehemaliges Mitglied; 

 
q) „ruhegehaltsfähige Bezüge“ sind die in Artikel 54 festgelegten Bezüge, zum 

Gegenwert in Dollar; 
 

r) „Wiederherstellung“ ist die Zurechnung früherer Beitragszeiten eines 
ehemaligen Mitglieds, das wieder Mitglied wird, zu dessen Beitragszeiten; 
 

s) „Unterhaltsberechtigter zweiten Grades“ ist die Mutter oder der Vater, oder 
ein unverheirateter Bruder oder eine unverheiratete Schwester unter einundzwanzig 
Jahren, die oder der zum Zeitpunkt des Todes des Mitglieds im Dienst oder, wenn das 
Mitglied nach dem Ausscheiden aus dem Dienst stirbt, vom Tag seines Ausscheidens bis 
zu seinem Tod, von dem Mitglied abhängig war. Der Rat legt in den Verwaltungs-
vorschriften die Bedeutung des Ausdrucks “abhängig” für die Zwecke dieser 
Begriffsbestimmung fest; 
 

t) „Generalsekretär“ ist der Generalsekretär der Vereinten Nationen; 
 

u) „Ausscheiden aus dem Dienst“ ist das Ausscheiden aus dem Dienst einer 
Mitgliedorganisation aus anderen Gründen als dem Tod; 
 

v) „Dienst“ ist die Beschäftigung als Vollzeitbediensteter einer Mitglied-
organisation; 
 

w) „Anrechnung“ ist die Zurechnung von vor dem Beginn der Mitgliedschaft 
zurückgelegten beitragsfreien Zeiten zu den Beitragszeiten. 
 

Artikel 2 
AUSLEGUNG 

 
Der Rat legt diese Satzung und die Verwaltungsvorschriften aus, insoweit dies 

erforderlich ist, um ihnen Wirksamkeit zu verleihen. 
 
 

TEIL II. MITGLIEDORGANISATIONEN UND VERWALTUNG 
 

Artikel 3 
MITGLIEDORGANISATIONEN 

 
a) Die Mitgliedorganisationen am Tag des Inkrafttretens dieser Satzung sind die 

Vereinten Nationen und die folgenden Institutionen: 
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Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
Internationale Arbeitsorganisation 
Internationale Atomenergie-Organisation 
Internationale Fernmeldeunion 
Internationale Meeresbodenbehörde 
Internationale Organisation für Migration 
Internationale Seeschifffahrts-Organisation 
Internationale Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation 
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung 
Internationaler Seegerichtshof 
Internationaler Strafgerichtshof 
Internationales Zentrum für Gentechnik und Biotechnologie 
Interparlamentarische Union 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung 
Pflanzenschutz-Organisation für Europa und den Mittelmeerraum 
Sondergerichtshof für Libanon 
Weltgesundheitsorganisation 
Weltorganisation für geistiges Eigentum 
Weltorganisation für Meteorologie 
Weltorganisation für Tourismus 
 

b) Die Mitgliedschaft im Fonds steht den in Artikel 57 Absatz 2 der Charta der 
Vereinten Nationen genannten Sonderorganisationen und jeder anderen internationalen, 
zwischenstaatlichen Organisation offen, die an dem gemeinsamen System der Gehälter, 
Zulagen und anderen Anstellungsbedingungen der Vereinten Nationen und der Sonder-
organisationen teilnimmt. 
 

c) Die Aufnahme einer Organisation in den Fonds erfolgt auf Beschluss der 
Generalversammlung, nach einer positiven Empfehlung des Rates sowie nach Annahme 
dieser Satzung durch die betreffende Organisation und dem Abschluss eines Abkommens 
mit dem Rat über die für die Aufnahme maßgebenden Bedingungen. 
 

Artikel 4 
VERWALTUNG DES FONDS 

 
a) Der Fonds wird vom Gemeinsamen Rat für das Pensionswesen der Vereinten 

Nationen, den Pensionsausschüssen des Personals der einzelnen Mitgliedorganisationen 
sowie dem Sekretariat des Rates und den Sekretariaten der einzelnen Ausschüsse 
verwaltet. 
 

b) Die Verwaltung des Fonds erfolgt im Einklang mit dieser Satzung und den 
entsprechenden Verwaltungsvorschriften, einschließlich Finanzvorschriften für die 
Tätigkeit des Fonds, die vom Rat erlassen und der Generalversammlung und den 
Mitgliedorganisationen zur Kenntnis gebracht werden. 
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c) Der Rat kann einen Ständigen Ausschuss einsetzen, der befugt ist, im Namen 

des Rates zu handeln, wenn dieser nicht tagt, und kann vorbehaltlich des Artikels 7 seine 
Befugnisse nach dieser Satzung auf die Pensionsausschüsse des Personals der Mitglied-
organisationen übertragen. 
 

d) Die Vermögenswerte des Fonds werden ausschließlich für die Zwecke dieser 
Satzung und im Einklang mit dieser verwendet. 
 

Artikel 5 
GEMEINSAMER RAT FÜR DAS PENSIONSWESEN DER VEREINTEN NATIONEN 

 
a) Der Gemeinsame Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen setzt sich 

zusammen aus 
 

i) zwölf Mitgliedern, die vom Pensionsausschuss des Personals der 
Vereinten Nationen ernannt werden, davon vier aus dem Kreis seiner von 
der Generalversammlung gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder, vier 
aus dem Kreis der vom Generalsekretär ernannten Personen und vier aus 
dem Kreis der von den Mitgliedern im aktiven Dienst der Vereinten 
Nationen gewählten Personen, und 

ii) einundzwanzig Mitgliedern, die im Einklang mit der Geschäftsordnung 
des Fonds von den Pensionsausschüssen des Personals der anderen 
Mitgliedorganisationen ernannt werden, davon sieben aus dem Kreis der 
Mitglieder und Ersatzmitglieder, die von dem der Generalversammlung 
entsprechenden Organ der einzelnen Mitgliedorganisationen bestimmt 
wurden, sieben aus dem Kreis der vom höchsten Verwaltungsbeamten der 
einzelnen Mitgliedorganisationen ernannten Personen und sieben aus dem 
Kreis der von den Mitgliedern im aktiven Dienst ausgewählten Personen. 

 
b) Jeder Pensionsausschuss des Personals kann Ersatzmitglieder ernennen. 

 
Artikel 6 

PENSIONSAUSSCHÜSSE DES PERSONALS 
 

a) Der Pensionsausschuss des Personals der Vereinten Nationen besteht aus vier 
Mitgliedern und vier Ersatzmitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt 
werden, vier Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern, die vom Generalsekretär ernannt 
werden, und vier Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern, die Fondsmitglieder sind und 
dem Personal der Vereinten Nationen angehören und die von den im aktiven Dienst der 
Vereinten Nationen stehenden Fondsmitgliedern in geheimer Wahl gewählt werden. 
 

b) Die gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder des Pensionsausschusses des 
Personals der Vereinten Nationen bleiben für die Dauer von vier Jahren oder bis zur 
Wahl ihres Nachfolgers im Amt; eine Wiederwahl ist zulässig; scheidet ein gewähltes 



- 6 - 

Mitglied oder Ersatzmitglied aus dem Ausschuss aus, so kann für die restliche Amtszeit 
ein anderes Mitglied oder Ersatzmitglied gewählt werden. 
 

c) Die Pensionsausschüsse des Personals der anderen Mitgliedorganisationen 
setzen sich zusammen aus den Mitglieder und Ersatzmitgliedern, die von dem der 
Generalversammlung entsprechenden Organ der betreffenden Organisation, ihrem 
höchsten Verwaltungsbeamten und den jeweiligen Fondsmitgliedern ausgewählt wurden, 
jeweils in gleicher Zahl; die von den Fondsmitgliedern entsandten Mitglieder und 
Ersatzmitglieder müssen selbst Fondsmitglieder im aktiven Dienst der betreffenden 
Organisation sein. Jede Mitgliedorganisation legt die Regeln für die Wahl oder 
Ernennung der Mitglieder oder Ersatzmitglieder ihres Pensionsausschusses des Personals 
fest. 
 

Artikel 7 
SEKRETARIAT DES GEMEINSAMEN RATES 

FÜR DAS PENSIONSWESEN DER VEREINTEN NATIONEN 
 

a) Der Generalsekretär ernennt auf Empfehlung des Rates einen Geschäftsführer 
des Fonds sowie dessen Stellvertreter. 
 

b) Der Generalsekretär ernennt die anderen Bediensteten, die vom Rat von Zeit 
zu Zeit benötigt werden, um dieser Satzung Wirksamkeit zu verleihen. 
 

c) Der Geschäftsführer nimmt seine Aufgaben unter der Aufsicht des Rates wahr; 
er bestätigt die Zahlbarkeit aller nach der Satzung zu zahlenden Leistungen. Der 
Geschäftsführer nimmt außerdem die Aufgabe des Sekretärs des Rates wahr. In 
Abwesenheit des Geschäftsführers des Fonds werden dessen Aufgaben vom Stell-
vertretenden Geschäftsführer wahrgenommen. 
 

Artikel 8 
SEKRETARIATE DER PENSIONSAUSSCHÜSSE DES PERSONALS 

 
a) Die Aufgaben des Sekretariats des Pensionsausschusses des Personals der 

Vereinten Nationen werden vom Sekretariat des Rates wahrgenommen. 
 

b) Für die anderen Mitgliedorganisationen ernennt jeweils der höchste 
Verwaltungsbeamte auf Empfehlung des Pensionsausschusses des Personals einen 
Sekretär für den betreffenden Ausschuss. 
 

Artikel 9 
AUSSCHUSS DER AKTUARE 

 
a) Der Generalsekretär ernennt auf Empfehlung des Rates einen Ausschuss, der 

sich aus fünf unabhängigen Aktuaren zusammensetzt. 
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b) Der Ausschuss hat die Aufgabe, den Rat in den sich aus der Anwendung 
dieser Satzung ergebenden versicherungsmathematischen Fragen zu beraten. 
 

Artikel 10 
BERATENDER AKTUAR 

 
Der Generalsekretär ernennt auf Empfehlung des Rates einen Beratenden Aktuar des 

Rates, der für den Fonds versicherungsmathematische Dienstleistungen erbringt. 
 

Artikel 11 
FESTLEGUNG DER VERSICHERUNGSMATHEMATISCHEN RECHNUNGSGRUNDLAGEN 

 
a) Der Rat legt nach Einholung des Rats des Ausschusses der Aktuare 

Ausscheide-, Sterbe- und andere Tafeln fest, modifiziert sie nach Bedarf und beschließt 
die bei der periodischen versicherungsmathematischen Bewertung des Fonds 
anzuwendenden Zinssätze. 
 

b) Mindestens alle drei Jahre veranlasst der Rat eine versicherungs-
mathematische Prüfung der Entwicklungen in Bezug auf Ausscheiden und Sterblichkeit 
von Mitgliedern und Leistungsempfängern und die gewährten Leistungen und entscheidet, 
ob die versicherungsmathematischen Rechnungsgrundlagen zu modifizieren sind. 
 

c) Unbeschadet der Befugnis des Rates, nach Buchstabe a) die Zinssätze für die 
Zwecke der versicherungsmathematischen Bewertung festzusetzen, sind bei allen im 
Zusammenhang mit dieser Satzung erforderlichen Berechnungen die folgenden Zinssätze 
anzuwenden: 2,5 Prozent pro Jahr bis zum 31. Dezember 1957, 3 Prozent pro Jahr ab 
dem 1. Januar 1958 bis zum 31. März 1961 und danach 3,25 Prozent pro Jahr, bis der Rat 
etwas anderes beschließt. 
 

Artikel 12 
VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE BEWERTUNG DES FONDS 

 
a) Der Rat beauftragt den Beratenden Aktuar mindestens einmal alle drei Jahre 

mit einer versicherungsmathematischen Bewertung des Fonds. 
 

b) Das versicherungsmathematische Gutachten enthält eine Darstellung der den 
Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen, eine Beschreibung der verwendeten 
Bewertungsmethode sowie eine Darstellung des Ergebnisses und gegebenenfalls 
Empfehlungen über zu ergreifende Maßnahmen. 
 

c) Der Rat empfiehlt den Mitgliedorganisationen unter Berücksichtigung des 
Gutachtens die von ihm für wünschenswert erachteten Maßnahmen; die an die 
Generalversammlung gerichteten Empfehlungen werden über den Beratenden Ausschuss 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen der Vereinten Nationen übermittelt, dem eine 
Ausfertigung des versicherungsmathematischen Gutachtens zur Verfügung gestellt wird. 
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Artikel 13 
ÜBERTRAGUNG VON RUHEGEHALTSANSPRÜCHEN 

 
Vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung kann der Rat Abkommen 

mit den Mitgliedstaaten einer Mitgliedorganisation und mit zwischenstaatlichen 
Organisationen schließen, um die Kontinuität der Ruhegehaltsansprüche zwischen diesen 
Staaten oder Organisationen und dem Fonds zu gewährleisten. 
 

Artikel 14 
JAHRESBERICHT UND RECHNUNGSPRÜFUNG 

 
a) Der Rat legt der Generalversammlung und den Mitgliedorganisationen 

mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Tätigkeit des Fonds, einschließlich 
Abschlüssen, vor und unterrichtet jede Mitgliedorganisation über die von der General-
versammlung aufgrund des Berichts ergriffenen Maßnahmen. 
 

b) Die Tätigkeit des Fonds wird alljährlich in einer zwischen dem Rat der Rech-
nungsprüfer der Vereinten Nationen und dem Rat vereinbarten Weise geprüft. Der Rat 
der Rechnungsprüfer der Vereinten Nationen erstellt jährlich einen Prüfungsbericht über 
die Rechnungsführung des Fonds; eine Abschrift des Prüfungsberichts ist dem Bericht 
nach Buchstabe a) beizufügen. 
 

Artikel 15 
VERWALTUNGSAUSGABEN 

 
a) Die dem Rat im Zuge der Anwendung dieser Satzung entstehenden Ausgaben 

werden vom Fonds getragen. 
 

b) Die Voranschläge zu den nach Buchstabe a) zu veranschlagenden Ausgaben 
sind der Generalversammlung alle zwei Jahre in dem dem Zweijahreszeitraum, auf den 
sich die Voranschläge beziehen, unmittelbar vorausgehenden Jahr zur Genehmigung 
vorzulegen. Ebenso können im ersten und/oder zweiten Jahr des Zweijahreszeitraums, 
auf den sich der Haushaltsplan bezieht, zusätzliche Voranschläge vorgelegt werden. 
 

c) Die einer Mitgliedorganisation im Zuge der Anwendung dieser Satzung 
entstehenden Ausgaben werden von der betreffenden Organisation getragen. 
 

Artikel 16 
BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT EINER ORGANISATION 

 
a) Die Mitgliedschaft einer Organisation im Fonds kann auf eigenen Antrag 

einer betreffenden Mitgliedorganisation oder, bei fortgesetzter Nichterfüllung der 
Verpflichtungen aus dieser Satzung durch die Mitgliedorganisation, durch einen 
Beschluss der Generalversammlung nach Empfehlung des Rates beendet werden. 
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b) Im Fall einer solchen Beendigung ist der ehemaligen Mitgliedorganisation 
ausschließlich zugunsten ihrer Bediensteten, die Mitglieder waren, nach einer zwischen 
der Organisation und dem Rat vereinbarten Regelung ein anteiliger Betrag des 
Gesamtvermögens des Fonds zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft der 
Organisation zu zahlen. 
 

c) Die Höhe dieses anteiligen Betrags wird vom Rat nach einer 
versicherungsmathematischen Bewertung des Vermögens und der Schulden des Fonds 
zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft der Organisation festgesetzt, wobei 
dieser Betrag keinen Teil eines Überschusses des Vermögens über die Schulden 
einschließen darf. 
 
 

TEIL III. VERMÖGEN UND KAPITALANLAGEN 
 

Artikel 17 
VERMÖGEN DES FONDS 

 
Das Vermögen des Fonds setzt sich zusammen aus: 

 
a) den Beiträgen der Mitglieder; 
b) den Beiträgen der Mitgliedorganisationen; 
c) der Rendite aus den Kapitalanlagen des Fonds; 
d) gegebenenfalls Zahlungen zum Ausgleich eines Fehlbetrags, nach Artikel 26, 

und 
e) Einnahmen aus anderen Quellen. 

 
Artikel 18 

EIGENTUM AM FONDSVERMÖGEN 
 

Das Vermögen ist Eigentum des Fonds und wird im Namen der Vereinten Nationen 
zugunsten der Mitglieder und Leistungsempfänger des Fonds gesondert vom Vermögen 
der Vereinten Nationen erworben, hinterlegt und gehalten. 
 

Artikel 19 
ANLAGE DER VERMÖGENSWERTE 

 
a) Der Generalsekretär bestimmt über die Anlage der Vermögenswerte des 

Fonds nach Konsultation eines Anlageausschusses und unter Berücksichtigung der vom 
Rat von Zeit zu Zeit abgegebenen Bemerkungen und Anregungen zur Anlagepolitik. 
 

b) Der Generalsekretär sorgt dafür, dass über alle Kapitalanlagen und sonstigen 
den Fonds betreffenden Transaktionen detailliert Buch geführt wird; die Bücher können 
vom Rat geprüft werden. 
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Artikel 20 
ANLAGEAUSSCHUSS 

 
Der Anlageausschuss besteht aus neun vom Generalsekretär nach Konsultation des 

Rates und des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ernannten 
Mitgliedern, deren Ernennung von der Generalversammlung zu bestätigen ist. 
 

TEIL IV. MITGLIEDSCHAFT, BEITRAGSZEITEN UND BEITRÄGE 
 

Artikel 21 
MITGLIEDSCHAFT 

 
a) Jeder Vollzeitbedienstete jeder Mitgliedorganisation wird Mitglied des Fonds 

 
i) mit der Aufnahme einer Beschäftigung aufgrund einer Anstellung für 

sechs Monate oder länger oder mit seiner Annahme einer solchen 
Anstellung, falls er bereits von der Organisation beschäftigt wird, oder 

ii) nach Vollendung einer sechsmonatigen Dienstzeit ohne eine mehr als 
dreißigtägige Unterbrechung in ein und derselben oder mehr als einer 
Mitgliedorganisation, 

 
je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, es sei denn, dass eine Mitgliedschaft in den 
Anstellungsbedingungen des Bediensteten ausdrücklich ausgeschlossen wird. 
 

b) Die Mitgliedschaft endet, sobald die Organisation, bei der das Mitglied 
beschäftigt ist, nicht mehr Mitgliedorganisation ist oder wenn das Mitglied stirbt oder aus 
dem Dienst der Mitgliedorganisation ausscheidet, wobei die Mitgliedschaft jedoch nicht 
als beendet gilt, wenn das Mitglied innerhalb von 36 Monaten nach seinem Ausscheiden 
wieder eine beitragspflichtige Tätigkeit bei einer Mitgliedorganisation aufnimmt und 
keine Leistung gezahlt wurde. 
 

c) Ungeachtet des Buchstaben b) gilt ein Mitglied als ausgeschieden, wenn es 
einen ununterbrochenen Zeitraum von drei Jahren unbezahlten Urlaubs vollendet hat, 
ohne dass während dieser Zeit Beiträge nach Artikel 25 b) gezahlt wurden. Um dem 
Fonds wieder beizutreten, muss das ehemalige Mitglied die unter Buchstabe a) genannten 
Bedingungen für die Mitgliedschaft erfüllen. 
 

Artikel 22 
BEITRAGSZEITEN 

 
a) In einem bezahlten Dienstverhältnis stehende Mitglieder erwerben 

Beitragszeiten vom Tag des Beginns der Mitgliedschaft an bis zum Tag ihres Endes. Für 
die Zwecke der Artikel 28 b) und c) sowie 29 b) werden gesondert erworbene 
Beitragszeiten zusammengerechnet, wobei jedoch Beitragszeiten, für die eine Kapital-
abfindung gezahlt wurde und die nicht nachträglich wiederhergestellt wurden, außer Acht 
gelassen werden. 
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b) Beitragszeiten können auch für unbezahlten Urlaub erworben werden, sofern 

Beiträge nach Artikel 25 b) an den Fonds gezahlt werden. 
 

c) Mitglieder können zusätzliche Beitragszeiten erwerben, wenn im Einklang mit 
Artikel 23 oder 24 frühere Dienstzeiten angerechnet oder wiederhergestellt werden oder 
wenn in einer Mitgliedorganisation vor deren Aufnahme in den Fonds zurückgelegte 
Zeiten als Beitragszeiten anerkannt werden. 
 

Artikel 23 
ANRECHNUNG BEITRAGSFREIER ZEITEN 

 
a) Ein Mitglied kann innerhalb eines Jahres nach Beginn seiner Mitgliedschaft 

wählen, dass eine frühere Dienstzeit, während deren es nach dieser Satzung nicht die 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Fonds erfüllte, angerechnet wird, sofern i) es 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Ende dieser Dienstzeit Mitglied wird, ii) die 
betreffende Dienstzeit die letzte vor Beginn seiner Mitgliedschaft zurückgelegte Zeit war 
und nicht länger als ein Jahr unterbrochen wurde, iii) die Mitgliedschaft während dieser 
Zeit in den Anstellungsbedingungen nicht ausdrücklich ausgeschlossen war und iv) der 
gesamte anrechnungsfähige Zeitraum gewählt wird. 
 

b) Ein nach dieser Satzung Begünstigter des Mitglieds, der nicht Empfänger 
einer Restabgeltung ist, kann, wenn das Mitglied vor Ablauf des Zeitraums, innerhalb 
dessen das Wahlrecht nach Buchstabe a) ausgeübt werden kann, stirbt, innerhalb dieses 
Zeitraums dieses Wahlrecht im Namen des Mitglieds ausüben. 
 

c) Die Anrechnung erfolgt vorbehaltlich des Eingangs von Beiträgen nach 
Artikel 25 c) beim Fonds. 
 

Artikel 24 
WIEDERHERSTELLUNG FRÜHERER BEITRAGSZEITEN 

 
a) Unter bestimmten Umständen kann ein Mitglied innerhalb eines Jahres nach 

dem Wiederbeginn seiner Mitgliedschaft wählen, die letzte von ihm zurückgelegte 
frühere Beitragszeit wiederherzustellen. Ein Mitglied, das am oder nach dem 1. April 
2007 dem Fonds wieder beitritt und das zuvor nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst 
nicht den Bezug eines regelmäßigen Ruhegehalts gewählt hatte oder diesen nicht hätte 
wählen können, kann innerhalb eines Jahres nach dem Wiederbeginn seiner Mitglied-
schaft wählen, die letzte von ihm zurückgelegte frühere Beitragszeit wiederherzustellen. 
Darüber hinaus kann das Mitglied außerdem unter denselben Bedingungen wählen, die 
letzte von ihm zurückgelegte frühere Beitragszeit wiederherzustellen, wenn es vor dem 
1. April 2007 nach Artikel 30 ein aufgeschobenes Ruhegehalt gewählt hatte, oder wenn 
nach Artikel 32 angenommen wird, dass es ein aufgeschobenes Ruhegehalt gewählt hat, 
das zum Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts auf Wiederherstellung noch nicht 
ausgezahlt wurde. 
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b) Unbeschadet des Buchstaben a) wird, wenn der Empfänger oder ehemalige 
Empfänger einer Invaliditätsrente wieder Mitglied des Fonds in einem bezahlten Dienst-
verhältnis wird, die vor dem Beginn des Bezugs der Invaliditätsrente liegende Beitrags-
zeit, für die das Mitglied keine Leistung erhalten hat, wiederhergestellt. Darüber hinaus 
wird in diesem Fall die Zeit des Bezugs der Invaliditätsrente als Beitragszeit anerkannt, 
ohne dass dafür Beiträge entrichtet werden müssen. 
 

c) Ein Begünstigter des Mitglieds kann das Wahlrecht nach Buchstabe a) unter 
denselben Bedingungen ausüben wie ein Begünstigter nach Artikel 23 b). 
 

d) Die Wiederherstellung nach Buchstabe a) erfolgt vorbehaltlich des Eingangs 
von Beiträgen nach Artikel 25 d) beim Fonds. 
 

Artikel 25 
BEITRÄGE 

 
a) Das Mitglied und die beschäftigende Mitgliedorganisation entrichten Beiträge 

entsprechend den nachstehend angegebenen Prozentsätzen der ruhegehaltsfähigen 
Bezüge an den Fonds, wodurch Beitragszeiten nach Artikel 22 a) erworben werden: 
 

A B C 
Für Beitragszeiten Mitglied 

(Prozentsatz) 
Beschäftigende 

Mitgliedorganisation 
(Prozentsatz) 

Vor 1984 ........................................................ 
Ab 1. Januar 1984 bis 30. Juni 1988 .............. 
Ab 1. Juli 1988 bis 30. Juni 1989................... 
Ab 1. Juli 1989 bis 31. Dezember 1989 ......... 
Ab 1. Januar 1990 .......................................... 

7,00 
7,25 
7,40 
7,50 
7,90 

14,00 
14,50 
14,80 
15,00 
15,80 

 
b) i) Beiträge für die Zwecke des Artikels 22 b) für Zeiten unbezahlten Urlaubs 

sind in Höhe des Prozentsatzes der ruhegehaltsfähigen Bezüge des 
Mitglieds zu entrichten, der der Summe der unter Buchstabe a) fest-
gelegten anwendbaren Sätze entspricht, die vom Mitglied und von der 
beschäftigenden Mitgliedorganisation zu zahlen sind. Die Beiträge sind 
gleichzeitig mit dem unbezahlten Urlaub zu entrichten, und zwar entweder 
vollständig vom Mitglied, vollständig von der Organisation oder teilweise 
vom Mitglied und teilweise von der Organisation; 

 
ii) unbeschadet der Ziffer i) können Zahlungen in Bezug auf eine Zeit 

unbezahlten Urlaubs, während der eine Invaliditätsrente nach Artikel 33 
gezahlt wurde, erst nach Erlöschen des Anspruchs auf diese Rente oder 
innerhalb von 12 Monaten nach Wiederaufnahme eines bezahlten 
Dienstverhältnisses durch das Mitglied entrichtet werden. 
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c) Beiträge für die Zwecke der Anrechnung nach Artikel 23 sind vom Mitglied 
und von der Organisation in der Höhe, zuzüglich Zinsen, zu zahlen, in der sie von ihnen 
zu zahlen gewesen wären, wenn die betreffende Zeit eine Beitragszeit gewesen wäre. 
 

d) Beiträge für die Zwecke der Wiederherstellung nach Artikel 24 a) setzen sich 
zusammen aus dem Kapitalbetrag, der dem Mitglied für seine frühere Mitgliedschaft 
ausgezahlt wurde, und gegebenenfalls dem Rückerstattungsbetrag, den die 
beschäftigende Mitgliedorganisation in Bezug auf diese Mitgliedschaft nach Artikel 26 
der am 31. Dezember 1982 in Kraft befindlichen Satzung erhalten hat, zuzüglich Zinsen 
ab dem Tag der Zahlung der Leistung beziehungsweise der Rückerstattung. 
 

e) In jedem Fall, in dem eine Beitragszeit von einem Mitglied auf andere Weise 
als nach Artikel 22 erworben wird oder als erworben angesehen wird, sind Beiträge 
zuzüglich Zinsen wie folgt zu entrichten: von dem Mitglied in der Höhe, in der sie von 
ihm zu zahlen gewesen wären, wenn die betreffende Zeit eine Beitragszeit gewesen wäre, 
und von der Organisation in einer Höhe, die ausreicht, um die dem Fonds dadurch 
entstehenden zusätzlichen Verpflichtungen zu decken. 
 

Artikel 26 
ZAHLUNGEN ZUM AUSGLEICH EINES FEHLBETRAGS 

 
a) Ergibt eine versicherungsmathematische Bewertung des Fonds, dass seine 

Vermögenswerte möglicherweise nicht ausreichen, um seine Verbindlichkeiten nach 
dieser Satzung zu decken, so hat jede Mitgliedorganisation den erforderlichen Betrag 
zum Ausgleich des Fehlbetrags in den Fonds einzuzahlen. 
 

b) Vorbehaltlich des Buchstaben c) trägt jede Mitgliedorganisation dazu einen 
anteiligen Betrag der gesamten Beiträge bei, die sie in den drei der Bewertung 
vorausgegangenen Jahren nach Artikel 25 gezahlt hat. 
 

c) Der Beitrag einer Mitgliedorganisation, die weniger als drei Jahre vor dem 
Datum der Bewertung in den Fonds aufgenommen wurde, wird vom Rat festgelegt. 
 
 

TEIL V. LEISTUNGEN 
 

Artikel 27 
ANSPRUCH AUF LEISTUNGEN 

 
a) Ein Mitglied, das keinen Anspruch auf ein Ruhegehalt nach Artikel 28 oder 

eine Invaliditätsrente nach Artikel 33 hat, kann beim Ausscheiden aus dem Dienst wählen, 
ob er ein vorzeitiges Ruhegehalt, ein aufgeschobenes Ruhegehalt oder eine 
Kapitalabfindung erhält, sofern es die in Artikel 29, 30 oder 31 vorgesehenen Voraus-
setzungen erfüllt. 
 



- 14 - 

b) Das Ruhegehalt, das vorzeitige Ruhegehalt und das aufgeschobene Ruhe-
gehalt werden lebenslang in regelmäßigen Abständen gezahlt. 
 

Artikel 28 
RUHEGEHALT 

 
a) Mitglieder, die bei ihrem Ausscheiden aus dem Dienst das normale 

Ruhestandsalter erreicht oder überschritten haben und deren Beitragszeiten fünf Jahre 
oder mehr betragen, haben Anspruch auf ein Ruhegehalt. 
 

b) Für am oder nach dem 1. Januar 1983 beginnende Zeiten der Mitgliedschaft 
wird das Ruhegehalt vorbehaltlich der Buchstaben d), e) und f) in Höhe des Regelsatzes 
gezahlt, der sich ergibt aus der Multiplikation 
 

i) der ersten fünf Beitragsjahre des Mitglieds mit 1,5 Prozent der letzten 
Durchschnittsbezüge; 

ii) der nächsten fünf Beitragsjahre mit 1,75 Prozent der letzten Durch-
schnittsbezüge; 

iii) der nächsten 25 Beitragsjahre mit 2 Prozent der letzten Durch-
schnittsbezüge und 

iv) der 35 Beitragsjahre übersteigenden und ab 1. Juli 1995 zurückgelegten 
Jahre mit 1 Prozent der letzten Durchschnittsbezüge, bis zu einem 
Höchstsatz von insgesamt 70 Prozent. 

 
Für ein Mitglied mit einer früheren Beitragszeit von fünf Jahren oder länger, die 
zwischen dem 1. Januar 1978 und dem 31. Dezember 1982 endete, wird jedoch bei der 
Berechnung des genannten jährlichen Regelsatzes die vor dem 1. Januar 1983 liegende 
Beitragszeit als Beitragszeit für die Zwecke der Ziffern i), ii) und iii) berücksichtigt. 
 

c) Für eine vor dem 1. Januar 1983 beginnende Zeit der Mitgliedschaft wird das 
Ruhegehalt vorbehaltlich der Buchstaben d), e) und f) in Höhe des jährlichen Regelsatzes 
gezahlt, der sich ergibt aus der Multiplikation 
 

i) der ersten 30 Beitragsjahre des Mitglieds mit 2 Prozent der letzten 
Durchschnittsbezüge; 

ii) der 30 Beitragsjahre übersteigenden Jahre, jedoch höchstens fünf Jahre, 
mit 1 Prozent der letzten Durchschnittsbezüge und  

iii) der 35 Beitragsjahre übersteigenden und ab 1. Juli 1995 zurückgelegten 
Jahre mit 1 Prozent der letzten Durchschnittsbezüge, bis zu einem 
Höchstsatz von insgesamt 70 Prozent. 

 
d) i) Dabei gilt jedoch, mit Ausnahme des in Ziffer ii) vorgesehen Falles, dass 

das Ruhegehalt, das einem Mitglied in einer höheren Besoldungsstufe als 
D-2, oberste Dienstaltersstufe, entsprechend der in Artikel 54 genannten 
Tabelle der ruhegehaltsfähigen Bezüge (siehe Anlage B) ansonsten zum 
jährlichen Regelsatz im Einklang mit den anwendbaren Bestimmungen der 
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Buchstaben b) oder c) zu zahlen wäre, zum Zeitpunkt seines Ausscheidens 
aus dem Dienst nicht höher sein darf als der größere der folgenden Beträge: 
(A) 60 Prozent der ruhegehaltsfähigen Bezüge des Mitglieds am Tag 
seines Ausscheidens oder 
(B) das höchste Ruhegehalt, das einem am selben Tag wie das 
Mitglied ausscheidenden Mitglied in der Besoldungsstufe D-2 (oberste 
Dienstaltersstufe während der fünf vorhergehenden Jahre) nach Buchstabe 
b) oder c) zu zahlen wäre;  

ii) für ein Mitglied, das in der Besoldungsstufe eines Untergeneralsekretärs, 
Beigeordneten Generalsekretärs oder einer vergleichbaren Besoldungs-
stufe aus dem Dienst ausscheidet und auf das Ziffer i) Anwendung findet, 
darf das zu zahlende Ruhegehalt jedoch nicht niedriger sein als das 
Ruhegehalt, das zum jährlichen Regelsatz zu zahlen gewesen wäre, wenn 
das Mitglied am 31. März 1986 ausgeschieden wäre; für Mitglieder, die in 
einer anderen Besoldungsstufe als D-2, oberste Dienstaltersstufe, 
entsprechend der in Anlage B enthaltenen Tabelle der ruhegehaltsfähigen 
Bezüge ausscheiden und auf die Ziffer i) Anwendung findet, darf das zu 
zahlende Ruhegehalt nicht niedriger sein als das Ruhegehalt, das zum 
jährlichen Regelsatz zu zahlen gewesen wäre, wenn das Mitglied am 
31. März 1993 ausgeschieden wäre; Ziffer i) findet nicht Anwendung auf 
Mitglieder, die dem Fonds vor dem 1. April 1993 als nichteingestufte 
Amtsträger beitraten oder erneut beitraten. 

 
e) Der jährliche Mindestsatz des Ruhegehalts ergibt sich aus der Multiplikation 

der Beitragsjahre des Mitglieds, bis zu höchstens 10 Jahren, mit dem niedrigeren der 
folgenden Beträge: 180 Dollar [erhöht auf 1.002,86 Dollar ab 1. April 2012, vorbehaltlich 
späterer Anpassungen entsprechend der Veränderung des Verbraucherpreisindexes der 
Vereinigten Staaten, gemäß dem Pensionsanpassungssystem (hier klicken)1], oder 1/30 
der letzten Durchschnittsbezüge, wenn das so berechnete Ruhegehalt höher wäre als der 
Betrag nach Buchstabe b) oder c). 
 

f) Hat das Mitglied nach dieser Satzung jedoch keinen Anspruch auf eine andere 
Leistung, so darf der Jahresbetrag des Ruhegehalts nicht niedriger sein als der kleinere 
der folgenden Beträge: 300 Dollar [erhöht auf 1.595,04 Dollar ab 1. April 2012, 
vorbehaltlich späterer Anpassungen entsprechend der Veränderung des Verbraucher-
preisindexes der Vereinigten Staaten, gemäß dem Pensionsanpassungssystem (hier 
klicken)1], oder die letzten Durchschnittsbezüge des Mitglieds. 
 

g) Ein zum jährlichen Regelsatz zu zahlendes Ruhegehalt kann auf Antrag des 
Mitglieds in einen Kapitalbetrag umgewandelt werden, vorbehaltlich der nachstehenden 
Einschränkungen und gegebenenfalls des Zusatzartikels D: 
 

i) Wenn das zu zahlende Ruhegehalt 300 Dollar oder mehr beträgt, darf der 
Kapitalbetrag den niedrigeren der folgenden Beträge nicht übersteigen: 
(A) den versicherungsmathematischen Gegenwert eines Drittels des 
Ruhegehalts oder 

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf
http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf
http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf
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(B) den versicherungsmathematischen Gegenwert eines Drittels des 
Höchstruhegehalts, das einem Mitglied zu zahlen wäre, das im normalen 
Ruhestandsalter zum selben Zeitpunkt wie das Mitglied in den Ruhestand 
tritt und dessen letzte Durchschnittsbezüge gleich hoch sind wie die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden ruhegehaltsfähigen Bezüge in der obersten 
Dienstaltersstufe der Besoldungsgruppe P-5 nach der in Anlage B 
enthaltenen Tabelle der ruhegehaltsfähigen Bezüge; 

ii) ist der nach Ziffer i) berechnete Betrag jedoch niedriger als der Betrag der 
eigenen Beiträge des Mitglieds, kann das Ruhegehalt bis zur Höhe des 
letztgenannten Betrags umgewandelt werden; 

iii) Beträgt das zu zahlende Ruhegehalt weniger als 1000 Dollar, so kann es 
bis zur Höhe seines vollen versicherungsmathematischen Gegenwerts 
umgewandelt werden; ist das Mitglied verheiratet, kann die dem Ehegatten 
zu zahlende künftige Hinterbliebenenrente ebenfalls zum jährlichen 
Regelsatz dieser Rente umgewandelt werden. 

 
h) Ein zum Mindestsatz nach den Buchstaben e) oder f) zu zahlendes Ruhegehalt 

kann wie unter Buchstabe g) in einen Kapitalbetrag umgewandelt werden, wenn das 
Mitglied wählt, dass der Umwandlung der jährliche Regelsatz zugrundegelegt wird. 
 

Artikel 29 
VORZEITIGES RUHEGEHALT 

 
Beginn oder Wiederbeginn der Mitgliedschaft im Fonds vor dem 1. Januar 2014: 
 

a) Mitglieder, die bei ihrem Ausscheiden aus dem Dienst mindestens das 
55. Lebensjahr vollendet, das normale Ruhestandsalter jedoch noch nicht erreicht haben 
und deren Beitragszeiten fünf Jahre oder mehr betragen, haben Anspruch auf ein 
vorzeitiges Ruhegehalt. 
 

b) Das vorzeitige Ruhegehalt wird in Höhe des jährlichen Regelsatzes des 
Ruhegehalts gezahlt, reduziert für jedes Jahr oder jeden Teil eines Jahres, um den das 
Alter des Mitglieds beim Ausscheiden aus dem Dienst unter dem normalen Ruhe-
standsalter (60 oder 62) liegt, um 6 Prozent pro Jahr, mit folgenden Ausnahmen: 
 

i) wenn die Beitragszeiten des Mitglieds 25 Jahre oder mehr, jedoch weniger 
als 30 Jahre betragen, reduziert sich der jährliche Regelsatz um 2 Prozent 
pro Jahr für vor dem 1. Januar 1985 zurückgelegte Beitragszeiten, und 
3 Prozent pro Jahr für ab dem 1. Januar 1985 zurückgelegte Beitragszeiten; 

ii) wenn die Beitragszeiten des Mitglieds 30 Jahre oder mehr betragen, 
reduziert sich der jährliche Regelsatz um 1 Prozent pro Jahr; 

 
wobei die Prozentsätze nach den Ziffern i) und ii) jedoch für nicht mehr als fünf Jahre 
gelten. 
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Beginn oder Wiederbeginn der Mitgliedschaft im Fonds am oder nach dem 1. Januar 
2014: 
 

c) Mitglieder, die bei ihrem Ausscheiden aus dem Dienst mindestens das 
58. Lebensjahr vollendet, das normale Ruhestandsalter jedoch noch nicht erreicht haben 
und deren Beitragszeiten fünf Jahre oder mehr betragen, haben Anspruch auf ein 
vorzeitiges Ruhegehalt. 
 

d) Das vorzeitige Ruhegehalt wird in Höhe des jährlichen Regelsatzes des 
Ruhegehalts gezahlt, reduziert für jedes Jahr oder jeden Teil eines Jahres, um den das 
Alter des Mitglieds beim Ausscheiden aus dem Dienst unter dem normalen 
Ruhestandsalter (65) liegt, um 6 Prozent pro Jahr, mit folgenden Ausnahmen: 
 

i) wenn die Beitragszeiten des Mitglieds 25 Jahre oder mehr betragen, 
reduziert sich der jährliche Regelsatz um 4 Prozent pro Jahr; und 

ii) der Prozentsatz in Ziffer i) gilt für nicht mehr als fünf Jahre. 
 

e) Das vorzeitige Ruhegehalt kann von dem Mitglied bis zu der in Artikel 28 g) 
festgelegten Höhe in einen Kapitalbetrag umgewandelt werden. 
 

Artikel 30 
AUFGESCHOBENES RUHEGEHALT 

 
a) Mitglieder, die bei ihrem Ausscheiden aus dem Dienst das normale 

Ruhestandsalter nicht erreicht haben und deren Beitragszeiten fünf Jahre oder mehr 
betragen, haben Anspruch auf ein aufgeschobenes Ruhegehalt. 
 

b) Das aufgeschobene Ruhegehalt wird in Höhe des jährlichen Regelsatzes des 
Ruhegehalts gezahlt; die Zahlung beginnt mit dem Erreichen des normalen Ruhestands-
alters oder, nach Wahl des Mitglieds, zu jedem Zeitpunkt, nachdem das Mitglied 
berechtigt wird, ein vorzeitiges Ruhegehalt aus dem Fonds zu beziehen, wobei sich die 
Leistung in diesem Fall in derselben Weise und nach denselben Bedingungen wie in 
Artikel 29 vorgesehen reduziert. 
 

c) Das aufgeschobene Ruhegehalt kann von dem Mitglied nur dann in einen 
Kapitalbetrag umgewandelt werden, wenn seine Höhe bei Erreichen des normalen 
Ruhestandsalters weniger als 1000 Dollar beträgt. Der Kapitalbetrag entspricht dem 
vollen versicherungsmathematischen Gegenwert der Leistung. 
 

Artikel 31 
KAPITALABFINDUNG 

 
a) Mitglieder, die bei ihrem Ausscheiden aus dem Dienst das normale 

Ruhestandsalter nicht erreicht haben, sowie Mitarbeiter, die bei ihrem Ausscheiden das 
normale Ruhestandsalter erreicht oder überschritten haben, jedoch keinen Anspruch auf 
ein Ruhegehalt haben, haben Anspruch auf eine Kapitalabfindung. 
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b) Die Höhe der Kapitalabfindung entspricht 

 
i) den eigenen Beiträgen des Mitglieds, wenn seine Beitragszeiten weniger 

als fünf Jahre betragen oder 
ii) den eigenen Beiträgen des Mitglieds, erhöht um 10 Prozent für jedes über 

fünf Jahre hinausgehende Jahr bis zu einem Höchstsatz von 100 Prozent, 
wenn die Beitragszeiten des Mitglieds mehr als fünf Jahre betragen. 

 
Artikel 32 

AUFSCHUB DER AUSZAHLUNG ODER DER ENTSCHEIDUNG FÜR EINE LEISTUNGSART 
 

a) Die Auszahlung einer Kapitalabfindung an ein Mitglied oder die Ausübung 
des Wahlrechts zwischen verfügbaren Leistungsarten oder zwischen einer mit der 
Zahlung eines Kapitalbetrags verbundenen und einer anderen Leistungsart durch ein 
Mitglied kann auf Antrag des Mitglieds um einen Zeitraum von 36 Monaten auf-
geschoben werden. 
 

b) Von einem Mitglied, das die Ausübung eines Wahlrechts nach Buchstabe a) 
aufgeschoben hat und dieses nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitraums ausübt, indem 
es anwendbare Zahlungsinstruktionen vorlegt, wird angenommen, dass es sich für ein 
aufgeschobenes Ruhegehalt entschieden hat, wenn es bei seinem Ausscheiden aus dem 
Dienst das normale Ruhestandsalter nicht erreicht hat. 
 

Artikel 33 
INVALIDITÄTSRENTE 

 
a) Mitglieder, die aufgrund einer Verletzung oder Krankheit, die eine 

voraussichtlich dauerhafte oder länger andauernde Gesundheitsbeeinträchtigung darstellt, 
nach Feststellung des Rates nicht mehr fähig sind, in einer Mitgliedorganisation weiter in 
einer ihren Fähigkeiten angemessenen Weise ihren Dienst auszuüben, haben 
vorbehaltlich des Artikels 41 Anspruch auf eine Invaliditätsrente. 
 

b) Die Auszahlung der Invaliditätsrente beginnt mit dem Ausscheiden aus dem 
Dienst oder, falls dies früher ist, mit dem Ende des bezahlten Urlaubs, auf den das 
Mitglied Anspruch hat; die Rente wird für die Dauer der Dienstunfähigkeit des Mitglieds 
gezahlt, wobei die Dienstunfähigkeit als dauerhaft betrachtet wird, sobald das ehemalige 
Mitglied ein Alter erreicht, das sieben Jahre unter dem Alter liegt, in dem es den 
Anspruch auf ein normales Ruhegehalt gehabt hätte, ausgenommen in Fällen, in denen 
das normale Ruhestandsalter 60 Jahre ist; in diesem Fall beträgt der Zeitraum fünf Jahre 
vor dem normalen Ruhestandsalter. 
 

c) Hat das Mitglied bei Entstehen des Anspruchs das normale Ruhestandsalter 
erreicht oder überschritten, wird die Invaliditätsrente je nach Fall in Höhe des jährlichen 
Regelsatzes oder des jährlichen Mindestsatzes gezahlt; hat das Mitglied das normale 
Ruhestandsalter noch nicht erreicht, wird die Invaliditätsrente in Höhe des Ruhegehalts 
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gezahlt, das zu zahlen gewesen wäre, wenn das Mitglied bis zum Erreichen des normalen 
Ruhestandsalters im Dienst verblieben wäre und die letzten Durchschnittsbezüge 
unverändert geblieben wären. 
 

d) Ungeachtet des Buchstaben c) darf der Jahresbetrag der Invaliditätsrente, 
wenn das Mitglied keinen Anspruch auf eine andere Leistung nach dieser Satzung hat, 
nicht niedriger sein als der kleinere der folgenden Beträge: 500 Dollar [erhöht auf 
2.655,96 Dollar ab 1. April 2012, vorbehaltlich späterer Anpassungen entsprechend der 
Veränderung des Verbraucherpreisindexes der Vereinigten Staaten, gemäß dem 
Pensionsanpassungssystem (hier klicken)1], oder die letzten Durchschnittsbezüge des 
Mitglieds. 
 

e) Eine Invaliditätsrente, deren Zahlung eingestellt wird, kann, wenn ein aus dem 
Dienst ausgeschiedenes Mitglied nach Einstellung der Zahlung der Rente nicht wieder 
Mitglied wird, nach Wahl des Mitglieds in ein aufgeschobenes Ruhegehalt oder eine 
Kapitalabfindung umgewandelt werden, deren Höhe ab dem Beginn der Invaliditätsrente 
berechnet wird. 
 

f) Der Rat kann festlegen, in welchem Umfang und unter welchen Umständen 
eine Invaliditätsrente herabgesetzt werden kann, wenn der Empfänger, obwohl er 
weiterhin dienstunfähig im Sinne dieses Artikels ist, eine bezahlte Beschäftigung ausübt. 
 

Artikel 34 
WITWENRENTE 

 
a) Vorbehaltlich des Artikels 41 und des nachstehenden Buchstaben b) hat die 

hinterbliebene Ehefrau eines Mitglieds, das zum Zeitpunkt seines Todes Anspruch auf ein 
Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt, ein aufgeschobenes Ruhegehalt oder eine 
Invaliditätsrente hatte oder das im Dienst gestorben ist, Anspruch auf eine Witwenrente, 
wenn sie zum Zeitpunkt seines Todes im Dienst oder, wenn das Mitglied vor seinem Tod 
aus dem Dienst ausgeschieden ist, zum Zeitpunkt seines Ausscheidens mit ihm 
verheiratet war und bis zu seinem Tod mit ihm verheiratet blieb. 
 

b) Hat das Mitglied die Rente, die der Witwe zugestanden hätte, nach Artikel 28 
oder 29 in einen Kapitalbetrag umwandeln lassen, besteht jedoch kein Anspruch auf eine 
Witwenrente. 
 

c) Stirbt das Mitglied im Dienst oder während der Zeit des Anspruchs auf ein 
Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt oder eine Invaliditätsrente, so wird die 
Witwenrente je nach Fall in Höhe des jährlichen Regelsatzes gezahlt, der der Hälfte des 
Ruhegehalts oder der Invaliditätsrente entspricht, auf die das Mitglied im Zeitpunkt 
seines Todes Anspruch gehabt hätte, oder der Hälfte seines Ruhegehalts, seines 
vorzeitigen Ruhegehalts oder seiner Invaliditätsrente einschließlich eines gegebenenfalls 
in einen Kapitalbetrag umgewandelten Teils der Leistung, wobei die Rente nicht 
niedriger sein darf als der kleinere der folgenden Beträge: 
 

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf
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i) 750 Dollar [erhöht auf 4.180,68 Dollar ab 1. April 2012, vorbehaltlich 
späterer Anpassungen entsprechend der Veränderung des Verbraucher-
preisindexes der Vereinigten Staaten, gemäß dem Pensionsanpassungs-
system (hier klicken)1], oder 

ii) das Doppelte des genannten jährlichen Regelsatzes. 
 

d) Ungeachtet des Buchstaben c) darf der Jahresbetrag der Witwenrente, wenn 
das Mitglied keinen Anspruch auf eine andere Leistung nach dieser Satzung hat, nicht 
niedriger sein als der kleinere der folgenden Beträge: 500 Dollar [erhöht auf 
2.655,96 Dollar ab 1. April 2012, vorbehaltlich späterer Anpassungen entsprechend der 
Veränderung des Verbraucherpreisindexes der Vereinigten Staaten, gemäß dem 
Pensionsanpassungssystem (hier klicken)1], oder die letzten Durchschnittsbezüge des 
Mitglieds. 
 

e) Stirbt das Mitglied nach Beginn des Bezugs eines aufgeschobenen Ruhe-
gehalts, das nicht nach Artikel 30 c) in einen Kapitalbetrag umgewandelt wurde, so wird 
die Witwenrente in Höhe der Hälfte des Jahresbetrags des aufgeschobenen Ruhegehalts 
gezahlt; stirbt das Mitglied vor Beginn des Bezugs eines aufgeschobenen Ruhegehalts, so 
wird die Witwenrente in Höhe der Hälfte des zum Zeitpunkt seines Todes geltenden 
versicherungsmathematischen Gegenwerts des Jahresbetrags des bei Erreichen des 
normalen Ruhestandsalters zu zahlenden aufgeschobenen Ruhegehalts gezahlt. 
 

f) Die Witwenrente wird lebenslang in regelmäßigen Abständen gezahlt, wobei 
eine Rente, deren jährliche Höhe weniger als 600 Dollar beträgt, von der Witwe in einen 
Kapitalbetrag umgewandelt werden kann, der je nach Fall dem versicherungs-
mathematischen Gegenwert der Rente zum jährlichen Regelsatz nach Buchstabe c) oder 
des Jahresbetrags nach Buchstabe e) entspricht. 
 

g) Hinterlässt das Mitglied mehr als eine Ehefrau, wird die Witwenrente zu 
gleichen Teilen auf die Ehefrauen aufgeteilt; stirbt eine dieser Ehefrauen, so wird die 
Rente zu gleichen Teilen auf die übrigen Ehefrauen aufgeteilt. 
 

h) Ungeachtet der Buchstaben a) und f) hat eine hinterbliebene Ehefrau, die vor 
dem 1. April 1999 wieder geheiratet hat, ab dem 1. Januar 2001 Anspruch auf eine 
Witwenrente nach Buchstabe a), vorbehaltlich der Beitreibung des Kapitalbetrags 
zuzüglich Zinsen, der ihr nach ihrer Wiederverheiratung nach der damals geltenden 
Satzung gezahlt wurde. 
 

Artikel 35 
WITWERRENTE 

 
Der hinterbliebene Ehemann eines Mitglieds hat Anspruch auf eine Witwerrente in 

derselben Höhe und zu denselben Bedingungen wie eine Witwe nach Artikel 34. 
 

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf
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Artikel 35 bis 
HINTERBLIEBENENRENTE FÜR GESCHIEDENE EHEGATTEN 

 
a) Jeder geschiedene Ehegatte eines Mitglieds oder ehemaligen Mitglieds, das 

am oder nach dem 1. April 1999 aus dem Dienst ausgeschieden ist und das Anspruch auf 
ein Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt, ein aufgeschobenes Ruhegehalt oder eine 
Invaliditätsrente hatte, oder eines Mitglieds, das an oder nach diesem Datum im Dienst 
gestorben ist, kann vorbehaltlich des Artikels 34 b) (der auch für Witwer gilt) eine Rente 
für frühere Ehegatten beantragen, sofern die unter Buchstabe b) aufgeführten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

b) Vorbehaltlich des Buchstaben d) hat der geschiedene Ehegatte Anspruch auf 
eine Leistung nach Buchstabe c), die nach Eingang des Antrags auf eine Hinter-
bliebenenrente für geschiedene Ehegatten prospektiv zu zahlen ist, wenn nach 
Auffassung des Geschäftsführers des Fonds alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
 

i) das Mitglied war mit dem früheren Ehegatten für einen ununterbrochenen 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren verheiratet, währenddessen Beiträge 
für das Mitglied an den Fonds entrichtet wurden oder das Mitglied eine 
Invaliditätsrente nach Artikel 33 bezog; 

ii) das Mitglied ist vor Ablauf von 15 Jahren nach Rechtskraft der Scheidung 
verstorben, es sei denn, der frühere Ehegatte weist nach, dass für das 
Mitglied zum Zeitpunkt seines Todes eine rechtliche Verpflichtung zur 
Zahlung von Unterhalt an den früheren Ehegatten bestand; 

iii) der frühere Ehegatte hat das 40. Lebensjahr vollendet. Anderenfalls 
beginnt der Leistungsanspruch an dem auf seinen 40. Geburtstag 
unmittelbar folgenden Tag; und 

iv) es wird der Nachweis erbracht, dass die Scheidungsregelung keinen 
ausdrücklichen Verzicht auf Versorgungsansprüche aus dem Fonds 
vorsieht. 

 
c) Ein früherer Ehegatte, der nach Auffassung des Geschäftsführers die unter 

Buchstabe b) genannten Voraussetzungen erfüllt, hat Anspruch auf eine Witwen- oder 
Witwerrente nach Artikel 34 beziehungsweise 35; hinterlässt das Mitglied jedoch einen 
oder mehrere frühere Ehegatten und/oder einen Ehegatten mit Anspruch auf eine Rente 
nach Artikel 34 oder 35, so wird die nach Artikel 34 oder 35 zu zahlende Rente zwischen 
dem Ehegatten und dem/den früheren Ehegatten im Verhältnis zur jeweiligen Dauer ihrer 
Ehe mit dem Mitglied aufgeteilt. 
 

d) Artikel 34 f) und g) gelten entsprechend. 
 

e) Der geschiedene Ehegatte eines vor dem 1. April 1999 aus dem Dienst 
ausgeschiedenen ehemaligen Mitglieds, der nach Auffassung des Geschäftsführers alle 
anderen Anspruchsvoraussetzungen nach den Buchstaben a) und b) erfüllt, hat Anspruch 
auf eine Rente in doppelter Höhe des Mindestbetrags der Hinterbliebenenrente für 
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Ehegatten nach Artikel 34 c), die ab dem 1. April 1999 oder ab dem ersten Tag des 
Monats nach dem Tod des ehemaligen Mitglieds zu zahlen ist, je nachdem, welches der 
spätere Zeitpunkt ist, mit der Maßgabe, dass die Höhe der Rente nicht den Betrag 
übersteigen darf, der an einen hinterbliebenen Ehegatten des ehemaligen Mitglieds zu 
zahlen ist. 
 

Artikel 35 ter 
EHESCHLIESSUNG NACH DEM AUSSCHEIDEN AUS DEM DIENST 

 
a) Ein ehemaliges Mitglied, das eine laufende Leistung bezieht, kann wählen, 

dass ein zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Dienst nicht mit ihm verheirateter 
Ehegatte eine lebenslange laufende Leistung in einer festgelegten Höhe (vorbehaltlich 
des Buchstaben b)) erhält. Dieses Wahlrecht muss innerhalb eines Jahres nach dem 
Datum der Eheschließung ausgeübt werden; die Wahl wird 18 Monate nach dem Datum 
der Eheschließung wirksam. Die Leistung wird ab dem ersten Tag des Monats nach dem 
Tod des ehemaligen Mitglieds gezahlt. Sobald die Wahl wirksam wird, vermindert sich 
die an das ehemalige Mitglied zu zahlende Leistung entsprechend versicherungs-
mathematischen Faktoren, die vom Beratenden Aktuar des Fonds festgelegt werden. Ist 
eine nach diesem Buchstaben getroffene Wahl einmal wirksam geworden, kann sie nicht 
mehr widerrufen werden, es sei denn durch einen ausdrücklichen schriftlichen Antrag des 
ehemaligen Mitglieds nach seiner Scheidung von dem neuen Ehegatten oder im Falle des 
Todes des Ehegatten, mit dem die getroffene Wahl ab diesem Zeitpunkt als nicht mehr 
wirksam gilt. Der Ruhestandsbedienstete kann seine Entscheidung, dass ein Ehegatte, den 
er nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst geheiratet hat, eine lebenslange Leistung 
erhält, rückgängig machen, indem er dem Fonds ein von einem zuständigen nationalen 
Gericht erlassenes rechtskräftiges Scheidungsurteil vorlegt. Vor einer solchen 
Rückgängigmachung geleistete Zahlungen für diese Rente werden dem Ruhestands-
bediensteten nicht zurückerstattet und begründen auch keinen Leistungsanspruch des 
geschiedenen Ehegatten gegenüber dem Fonds. 
 

b) Jede nach Buchstabe a) getroffene Wahl unterliegt folgenden Bedingungen: 
 

i) Die dem ehemaligen Mitglied zu zahlende laufende Leistung muss nach 
ihrer Minderung aufgrund einer nach Buchstabe a) getroffenen Wahl 
mindestens die Hälfte der Leistung betragen, die das Mitglied bezogen 
hätte, wenn es sein Wahlrecht nicht ausgeübt hätte; und 

ii) die dem Ehegatten zu zahlende Leistung darf nicht höher sein als die 
Leistung, die das Mitglied im Ruhestand nach der Minderung aufgrund 
der von ihm getroffenen Wahl erhält. 

 
Artikel 36 

KINDERLEISTUNG 
 

a) Vorbehaltlich der Buchstaben b) und c) hat jedes Kind eines Mitglieds, das 
Anspruch auf ein Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt oder eine Invaliditätsrente hat 
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oder das im Dienst gestorben ist, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs Anspruch auf 
eine Kinderleistung. 
 

b) Ein Kind hat nach Vollendung des 21. Lebensjahrs Anspruch auf eine 
Leistung, wenn es nach Feststellung des Fonds aufgrund einer Krankheit oder einer 
Verletzung unfähig ist, einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachzugehen: 
 

i) bei Erreichen des 21. Lebensjahrs, wenn es unmittelbar zuvor Anspruch 
auf eine Kinderleistung hatte, oder 

ii) zum Zeitpunkt des Todes des Mitglieds im Dienst oder des Bestehens 
eines Leistungsanspruchs des Mitglieds. 

 
Die unter diesen Voraussetzungen zu zahlende Leistung wird für die Dauer der 
Erwerbsunfähigkeit gezahlt. 
 

c) Hat das Mitglied ein vorzeitiges Ruhegehalt gewählt, so hat das Kind 
ungeachtet des Buchstaben a) erst dann Anspruch auf eine Kinderleistung, wenn das 
Mitglied stirbt oder das normale Ruhestandsalter erreicht hat, es sei denn, es handelt sich 
um ein Kind unter 21 Jahren mit einer vom Fonds festgestellten Behinderung. 
 

d) Während der Zeit des Bezugs einer laufenden Leistung wegen Eintritts in den 
Ruhestand oder vorzeitigen Ruhestand, wegen Invalidität oder wegen Todes im Dienst 
wird die Kinderleistung vorbehaltlich der Buchstaben e) und f) in Höhe eines 
Jahressatzes von einem Drittel der Leistung, auf die das Mitglied Anspruch hat, oder, 
wenn das Mitglied im Dienst verstorben ist, eines Drittels des Ruhegehalts oder der 
Invaliditätsrente gezahlt, auf die das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes Anspruch 
gehabt hätte, wobei die Kinderleistung nicht niedriger sein darf als 300 Dollar pro Jahr 
[erhöht auf 1.673,88 Dollar ab 1. April 2012, vorbehaltlich späterer Anpassungen 
entsprechend der Veränderung des Verbraucherpreisindexes der Vereinigten Staaten, 
gemäß dem Pensionsanpassungssystem (hier klicken)1], und nicht höher als 600 Dollar 
[erhöht auf 3.329,76 Dollar ab 1. April 2012, vorbehaltlich späterer Anpassungen 
entsprechend der Veränderung des Verbraucherpreisindexes der Vereinigten Staaten, 
gemäß dem Pensionsanpassungssystem (hier klicken)1]. 
 

e) Besteht kein Anspruch auf eine andere laufende Leistung und ist nach 
Auffassung des Rates kein hinterbliebener Elternteil fähig, für den Unterhalt des Kindes 
aufzukommen, oder ist die andere laufende Leistung an einen hinterbliebenen Ehegatten 
zu zahlen, der nicht Eltern- oder Adoptivelternteil ist und nicht das Sorgerecht für das 
Kind hat, sowie vorbehaltlich des Buchstaben f), ist die Kinderleistung zu dem Satz nach 
Buchstaben d) zu zahlen, erhöht um den größeren der folgenden Beträge: 
 

i) 300 Dollar [erhöht auf 1.673,88 Dollar ab 1. April 2012, vorbehaltlich 
späterer Anpassungen entsprechend der Veränderung des Verbraucher-
preisindexes der Vereinigten Staaten, gemäß dem Pensionsanpassungs-
system (hier klicken)1], oder ein Viertel des Ruhegehalts, des vorzeitigen 
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Ruhegehalts oder der Invaliditätsrente, aus denen sich der Anspruch 
ableitet, wenn eine einzige Kinderleistung zu zahlen ist, und 

ii) 600 Dollar [erhöht auf 3.329,76 Dollar ab 1. April 2012, vorbehaltlich 
späterer Anpassungen entsprechend der Veränderung des Verbraucher-
preisindexes der Vereinigten Staaten, gemäß dem Pensionsanpassungs-
system (hier klicken)1], oder die Hälfte des Ruhegehalts, des vorzeitigen 
Ruhegehalts oder der Invaliditätsrente, aus denen sich der Anspruch 
ableitet, geteilt durch die Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder, wenn 
mehr als eine Kinderleistung zu zahlen ist. 

 
f) Die Gesamthöhe der nach Buchstaben d) zu zahlenden Leistungen darf jedoch 

einen Jahresbetrag von 1.800 Dollar [erhöht auf 10.028,64 Dollar ab 1. April 2012, 
vorbehaltlich späterer Anpassungen entsprechend der Veränderung des Verbraucherpreis-
indexes der Vereinigten Staaten, gemäß dem Pensionsanpassungssystem (hier klicken)1] 
nicht übersteigen, noch darf die Gesamthöhe der nach Buchstaben d) oder e) zu 
zahlenden Leistungen zuzüglich eines nach Artikel 28 b), c), d) oder e) zu zahlenden 
Ruhegehalts, eines nach Artikel 29 b) zu zahlenden vorzeitigen Ruhegehalts, einer 
Invaliditätsrente oder einer Witwen- oder Witwerrente die Höhe der letzten Durch-
schnittsbezüge des Mitglieds zuzüglich der zum Zeitpunkt des Ausscheidens des 
Mitglieds von der Mitgliedorganisation insgesamt zu zahlenden jährlichen Kinderzulagen 
übersteigen. 
 

g) Die nach diesem Artikel zu zahlenden Leistungen werden neu berechnet, 
wenn dies notwendig ist, um die Zwecke der Buchstaben e) und f) zu erreichen. 
 

Artikel 37 
LEISTUNG FÜR UNTERHALTSBERECHTIGTE ZWEITEN GRADES 

 
a) Vorbehaltlich des Artikels 41 und des nachstehenden Buchstaben b) hat 

höchstens ein hinterbliebener Unterhaltsberechtigter zweiten Grades eines Mitglieds, das 
zum Zeitpunkt seines Todes Anspruch auf ein Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt, 
ein aufgeschobenes Ruhegehalt oder eine Invaliditätsrente hatte oder das im Dienst 
gestorben ist, Anspruch auf eine Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades. 
 

b) Unterhaltsberechtigte zweiten Grades haben jedoch keinen Anspruch auf eine 
Leistung, 
 

i) wenn ein Kind oder der hinterbliebene Ehegatte, einschließlich eines 
geschiedenen Ehegatten, des Mitglieds Anspruch auf eine Leistung hat 
oder hatte und 

ii) sofern es sich um einen Bruder oder eine Schwester handelt, wenn die 
Leistung, auf die das Mitglied Anspruch hatte, ein aufgeschobenes 
Ruhegehalt war. 

 
c) Die Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades wird nach folgenden 

Sätzen gezahlt: 

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf
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i) für die Mutter oder den Vater nach den Sätzen und unter den Bedingungen, 

die nach den Artikeln 34 b), c), d), f) und h) für eine Witwenrente oder 
Witwerrente gelten; 

ii) für einen Bruder oder eine Schwester in derselben Höhe wie eine 
Kinderleistung nach Artikel 36 d), wobei die Leistung unter den in 
Artikel 36 b) vorgesehenen Bedingungen auch nach Vollendung des 
21. Lebensjahrs gezahlt oder weitergezahlt wird. 

 
d) Sind mehr als eine Person nach diesem Artikel anspruchsberechtigt, so wird 

die Leistung an die vom Rat benannte Person gezahlt. 
 

Artikel 38 
RESTABGELTUNG 

 
a) Ist nach dem Tod eines Mitglieds oder nach Ausschöpfung der nach dieser 

Satzung bestehenden Ansprüche seiner Hinterbliebenen die Gesamthöhe der an das 
Mitglied und seine anspruchsberechtigten Angehörigen gezahlten Leistungen niedriger 
als die Höhe der eigenen Beiträge des Mitglieds, wird eine Restabgeltung gezahlt. 
 

b) Die Restabgeltung wird an einen von dem Mitglied benannten Begünstigten 
gezahlt, sofern dieser beim Fälligwerden der Zahlung am Leben ist; hat das Mitglied 
keinen Begünstigten benannt, erfolgt die Zahlung der Restabgeltung an den Nachlass. 
 

c) Die Restabgeltung setzt sich zusammen aus den eigenen Beiträgen des 
Mitglieds zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Dienst oder seines Todes im 
Dienst, gemindert um die Gesamthöhe der an das Mitglied und seine anspruchs-
berechtigten Angehörigen gezahlten Leistungen. 
 

Artikel 39 
BEGRENZUNG VON ANSPRÜCHEN WÄHREND EINER ZEIT UNBEZAHLTEN URLAUBS 

 
a) Während einer Zeit unbezahlten Urlaubs wegen Ableistung des Wehrdiensts 

besteht statt des Anspruchs auf eine Invaliditätsrente oder eine Leistung wegen Todesfall 
Anspruch auf eine Kapitalabfindung, die ab dem dem Beginn des unbezahlten Urlaubs 
unmittelbar vorangehenden Tag entsprechend Artikel 31 berechnet wird. 
 

b) Erwirbt ein Mitglied beim Ausscheiden aus dem Dienst während einer Zeit 
unbezahlten Urlaubs den Anspruch auf den Bezug eines Ruhegehalts, eines vorzeitigen 
Ruhegehalts oder eines aufgeschobenen Ruhegehalts, so besteht kein Anspruch auf eine 
Witwen- oder Witwerrente, eine Kinderleistung oder eine Leistung für einen 
Unterhaltsberechtigten zweiten Grades, es sei denn, ein solcher Anspruch hätte bestanden, 
wenn das Mitglied an dem dem Beginn des unbezahlten Urlaubs unmittelbar 
vorangehenden Tag gestorben wäre. 
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Artikel 40 
WIRKUNG DER WIEDERAUFNAHME DER MITGLIEDSCHAFT 

 
a) Wird ein ehemaliges Mitglied, das nach dieser Satzung Anspruch auf ein 

Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt oder ein aufgeschobenes Ruhegehalt hat, erneut 
Mitglied des Fonds, so wird der Anspruch auf diese Leistung oder eine davon abgeleitete 
Leistung ausgesetzt und ihre Zahlung erst dann wieder aufgenommen, wenn das Mitglied 
stirbt oder erneut aus dem Dienst ausscheidet. 
 

b) Ein ehemaliges Mitglied, das erneut Mitglied wird und das nach mindestens 
fünf Jahren zusätzlicher Beitragszeiten erneut aus dem Dienst ausscheidet, hat außerdem 
zum Zeitpunkt seines erneuten Ausscheidens für diese Zeiten und vorbehaltlich des 
Buchstaben d) Anspruch auf ein Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt, ein 
aufgeschobenes Ruhegehalt oder eine Kapitalabfindung nach den Artikeln 28, 29, 30 
beziehungsweise 31. 
 

c) Ein ehemaliges Mitglied, das erneut Mitglied wird und das nach weniger als 
fünf Jahren zusätzlicher Beitragszeiten erneut aus dem Dienst ausscheidet, erwirbt für 
diese Zeiten Anspruch auf: 
 

i) eine Kapitalabfindung nach Artikel 31 oder 
ii) vorbehaltlich des Buchstaben d) auf ein Ruhegehalt, ein vorzeitiges 

Ruhegehalt oder ein aufgeschobenes Ruhegehalt nach den Artikeln 28, 29 
beziehungsweise 30 nach Maßgabe der Dauer der zusätzlichen 
Beitragszeiten; dieser Anspruch darf jedoch weder vollständig noch 
teilweise in einen Kapitalbetrag umgewandelt werden und unterliegt 
keinen Bestimmungen über Mindestbeträge. 

 
d) Die Zahlung von Leistungen nach Buchstabe b) oder Buchstabe c) ii) beginnt 

am Tag der Wiederaufnahme beziehungsweise des Beginns der nach Buchstabe a) 
ausgesetzten Zahlungen. Die Gesamthöhe der an ein ehemaliges Mitglied oder an seine 
anspruchsberechtigten Angehörigen für getrennte Beitragszeiten gezahlten Leistungen 
darf in keinem Fall die Höhe der Leistungen übersteigen, die bei ununterbrochener 
Mitgliedschaft im Fonds zu zahlen gewesen wären. 
 

e) Artikel 40 gilt entsprechend für nichteingestufte Amtsträger, die ernannt oder 
gewählt wurden, unabhängig davon, ob sie während ihrer Amtszeit als gewählte 
Amtsträger dem Fonds wieder beitreten. Unterbrochene Leistungen des Gemeinsamen 
Pensionsfonds der Vereinten Nationen, die aufgrund einer früheren Mitgliedschaft im 
Fonds erworben wurden, werden nicht nachgezahlt. 
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TEIL VI. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

Artikel 41 
ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG 

 
a) Jedes Mitglied des Fonds hat sich einer ärztlichen Untersuchung zu 

unterziehen, die die vom Rat festgelegten Standards erfüllt, es sei denn, der Rat akzeptiert 
die Ergebnisse einer früheren ärztlichen Untersuchung. 
 

b) Ein Mitglied, das eine ärztliche Untersuchung verweigert und bei dem die 
Ergebnisse einer früheren Untersuchung nicht akzeptiert werden, hat erst nach 
Vollendung von fünf Beitragsjahren Anspruch auf eine Invaliditätsrente nach dieser 
Satzung; ebenso entsteht auch ein Anspruch auf eine Witwenrente, Witwerrente oder 
Leistung für einen Unterhaltsberechtigten zweiten Grades im Falle des Todes des 
Mitglieds im Dienst erst nach Vollendung dieses Zeitraums. 
 

Artikel 42 
VORLAGE VON ANGABEN DURCH DIE MITGLIEDER UND LEISTUNGSEMPFÄNGER 

 
a) Der Rat kann verlangen, dass ein Mitglied oder ein Leistungsempfänger zu 

jeder Angelegenheit, bei der der Rat dies für die Zwecke dieser Satzung für notwendig 
erachtet, Angaben macht und schriftliche oder andere Nachweise vorlegt. 
 

b) Im Falle der Nichtvorlage solcher Angaben oder Nachweise oder des 
Verschweigens oder der unrichtigen Darstellung wesentlicher Tatsachen kann der Rat die 
Ansprüche des Mitglieds oder des Leistungsempfängers nach dieser Satzung erneut 
festlegen, wobei der Anspruch auf Mitgliedschaft oder der Anspruch auf eine Leistung 
nicht weniger günstig sein darf als wenn die Angaben oder Nachweise vorgelegt worden 
oder wahrheitsgetreu gewesen wären. 
 

Artikel 43 
BEITREIBUNG VON DEM FONDS GESCHULDETEN BETRÄGEN 

 
Der Rat kann von jeder nach dieser Satzung an ein Mitglied oder einen anspruchs-

berechtigten Angehörigen zu zahlenden Leistung die Beträge abziehen, die dem Fonds 
von dem Mitglied, einem Leistungsempfänger oder einem Dritten geschuldet werden, 
dem Leistungen entgegen den Bestimmungen dieser Satzung gezahlt wurden, 
gegebenenfalls einschließlich Zinsen und der entstandenen Kosten. 
 

Artikel 44 
ZINSEN FÜR NICHT GEZAHLTE LEISTUNGEN 

 
Der Fonds ist nicht verpflichtet, für von ihm geschuldete, aber nicht gezahlte 

Leistungen Zinsen zu zahlen. 
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Artikel 45 
VERBOT DER ABTRETUNG VON ANSPRÜCHEN 

 
a) Ein Mitglied oder ein Leistungsempfänger darf seine Ansprüche nach dieser 

Satzung nicht abtreten. Ungeachtet dessen kann der Fonds jedoch einen Teil der einem 
Mitglied oder ehemaligen Mitglied vom Fonds zu zahlenden lebenslangen Leistung an 
einen oder mehrere frühere Ehegatten und/oder einen von dem Mitglied oder ehemaligen 
Mitglied getrennt lebenden gegenwärtigen Ehegatten übertragen, um eine rechtliche 
Verpflichtung des Mitglieds zu erfüllen, die aus einem Ehe- oder Elternschaftsverhältnis 
herrührt und durch eine rechtskräftige und vollstreckbare Gerichtsentscheidung oder eine 
Vereinbarung bestätigt wird, die Bestandteil eines Scheidungsurteils oder einer anderen 
gerichtlichen Entscheidung ist. Eine derartige Zahlung begründet für die betreffende 
Person keinen Leistungsanspruch gegenüber dem Fonds noch (soweit hier nicht anders 
vorgesehen) verleiht sie ihr irgendwelche Rechte nach der Satzung des Fonds oder erhöht 
die Gesamtsumme der ansonsten vom Fonds zu zahlenden Leistungen. 
 

b) Damit der sich aus der Gerichtsentscheidung ergebenden Verpflichtung 
nachgekommen werden kann, muss der Geschäftsführer des Fonds auf Grund der ihm 
vorliegenden Nachweise und so, dass kein vernünftiger Zweifel besteht, feststellen, dass 
die Verpflichtung mit der Satzung des Fonds im Einklang steht. Die Übertragung ist in 
der Regel unwiderruflich, doch kann ein Mitglied oder ehemaliges Mitglied, sofern es 
hinreichende Nachweise einer Gerichtsentscheidung oder einer Bestimmung einer 
Scheidungsvereinbarung, die Bestandteil einer Gerichtsentscheidung ist, erbringt, einen 
neuen Beschluss des Geschäftsführers zur Änderung oder Einstellung der Zahlung oder 
Zahlungen beantragen. Darüber hinaus enden diese Zahlungen mit dem Tod des 
Mitglieds oder ehemaligen Mitglieds. Stirbt die begünstigte Person vor dem Mitglied 
oder ehemaligen Mitglied, werden die Zahlungen nicht geleistet oder, falls sie bereits 
begonnen haben, enden die Zahlungen mit dem Tod der begünstigten Person. Falls die 
Zahlung oder Zahlungen gemindert oder eingestellt wurden, nicht begonnen oder 
aufgehört haben, wird die Höhe der dem Mitglied oder ehemaligen Mitglied zu zahlenden 
Leistung entsprechend angepasst. 
 

Artikel 45 bis 
BEHANDLUNG VON VERSORGUNGSLEISTUNGEN IN FÄLLEN EINER VERURTEILUNG 

WEGEN BETRUGS AN EINER BESCHÄFTIGENDEN ORGANISATION 
 

a) Gemäß Artikel 45 darf ein Mitglied oder ein Leistungsempfänger seine 
Ansprüche nach dieser Satzung nicht abtreten. Ungeachtet dessen kann der Fonds jedoch 
auf Ersuchen einer Mitgliedorganisation einen Teil einer an das Mitglied zu zahlenden 
Leistung an seine frühere beschäftigende Organisation übertragen, sofern das Mitglied 
aufgrund einer rechtskräftigen und vollstreckbaren Gerichtsentscheidung eines 
zuständigen nationalen Gerichts wegen Betrugs an dieser beschäftigenden Organisation 
strafrechtlich verurteilt wurde. Eine derartige Zahlung begründet für die beschäftigende 
Organisation keinen Leistungsanspruch gegenüber dem Fonds noch (soweit hier nicht 
anders vorgesehen) verleiht sie der Organisation irgendwelche Rechte nach der Satzung 
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des Fonds oder erhöht die Gesamtsumme der ansonsten vom Fonds zu zahlenden 
Leistungen. 
 

b) Der zu übertragende Betrag kann von einer an das Mitglied nach dieser 
Satzung zu zahlenden Leistung einschließlich einer Kapitalabfindung oder einer 
Umwandlung in einen Kapitalbetrag in Abzug gebracht werden. Die Übertragung ist in 
der Regel unwiderruflich; nach dem Tod des Mitglieds werden die Zahlungen jedoch 
eingestellt. Die Übertragung gilt nicht für Hinterbliebenenrenten nach den Artikeln 34, 35, 
35 bis und 35 ter dieser Satzung.  
 

Artikel 46 
VERFALL VON ANSPRÜCHEN 

 
a) Der Anspruch auf eine Kapitalabfindung oder eine Restabgeltung verfällt, 

wenn der Leistungsberechtigte zwei Jahre nach Fälligkeit der Zahlung keine Zahlungs-
instruktionen erteilt hat oder Zahlungen nicht entgegengenommen oder ihre Entgegen-
nahme verweigert hat. 
 

b) Der Anspruch auf ein Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt, ein 
aufgeschobenes Ruhegehalt oder eine Invaliditätsrente, eine Witwen- oder Witwerrente, 
eine Hinterbliebenenrente für geschiedene Ehegatten, eine Kinderleistung oder eine 
Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades verfällt, wenn der Leistungs-
berechtigte fünf Jahre nach Fälligkeit der ersten Zahlung keine Zahlungsinstruktionen 
erteilt hat oder Zahlungen nicht entgegengenommen oder ihre Entgegennahme verweigert 
hat. 
 

c) Der Anspruch auf laufende Zahlung eines Ruhegehalts, eines vorzeitigen 
Ruhegehalts, eines aufgeschobenen Ruhegehalts oder einer Invaliditätsrente, einer 
Witwen- oder Witwerrente, einer Hinterbliebenenrente für geschiedene Ehegatten, einer 
Kinderleistung oder einer Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades verfällt, 
wenn der Leistungsberechtigte zwei Jahre nach Fälligkeit einer laufenden Zahlung keine 
Zahlungsinstruktionen erteilt hat oder Zahlungen nicht entgegengenommen oder ihre 
Entgegennahme verweigert hat oder wenn er die gehörig unterzeichnete Bestätigung über 
die Anspruchsberechtigung nicht vorgelegt hat. 
 

d) Der Anspruch auf eine Leistung verfällt jedoch nicht nach den Buchstaben a), 
b) oder c), wenn seine Ausübung durch Umstände verhindert wurde, auf die der 
Leistungsberechtigte keinen Einfluss hatte. 
 

e) Der Rat kann einen verfallenen Leistungsanspruch wiederherstellen, wenn 
seiner Ansicht nach Umstände vorliegen, die dies rechtfertigen. 
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Artikel 47 
WÄHRUNG 

 
a) Beiträge nach dieser Satzung werden in Dollar berechnet und an den Fonds 

überwiesen. 
 

b) Die Leistungen werden in Dollar berechnet und in jeder vom Empfänger 
gewählten Währung zu dem vom Fonds am Tag der Zahlung erhaltenen Dollar-
Wechselkurs ausgezahlt. 
 

Artikel 48 
ZUSTÄNDIGKEIT DES BERUFUNGSGERICHTS DER VEREINTEN NATIONEN 

 
a) Klagen, in denen die sich aus Entscheidungen des Rates ergebende 

Nichteinhaltung dieser Satzung geltend gemacht wird, können unmittelbar beim 
Berufungsgericht der Vereinten Nationen eingereicht werden von 
 

i) jedem Bediensteten einer Mitgliedorganisation, die die Zuständigkeit des 
Gerichts in mit dem Pensionsfonds verbundenen Rechtssachen anerkannt 
hat, sofern der Bedienstete die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im 
Fonds nach Artikel 21 erfüllt, auch nach Ende seines Beschäftigungs-
verhältnisses, sowie jeder Person, die nach dem Tod des Bediensteten in 
dessen Rechte eingetreten ist; 

ii) jeder anderen Person, die nachweisen kann, dass sie aufgrund der 
Mitgliedschaft eines Bediensteten dieser Mitgliedorganisation in dem 
Fonds Ansprüche nach dieser Satzung hat. 

 
b) Im Falle einer Streitigkeit über die Zuständigkeit des Berufungsgerichts 

entscheidet das Gericht. 
 

c) Die Entscheidung des Gerichts ist endgültig und unterliegt keinem 
Rechtsmittel. 
 

d) Die in Artikel 7 des Statuts des Gerichts vorgesehenen Fristen werden ab dem 
Tag berechnet, an dem die angefochtene Entscheidung des Gemeinsamen Rates mitgeteilt 
wurde. 
 
 

TEIL VII. ÄNDERUNG UND INKRAFTTRETEN 
 

Artikel 49 
ÄNDERUNG 

 
a) Der Rat kann der Generalversammlung Änderungen dieser Satzung empfehlen; 

die Generalversammlung kann die Satzung nach Konsultation des Rates ändern. 
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b) Die so geänderte Satzung tritt an dem von der Generalversammlung 
festgelegten Tag in Kraft, lässt aber Leistungsansprüche unberührt, die durch vor diesem 
Datum liegende Beitragszeiten erworben wurden. 
 

Artikel 50 
INKRAFTTRETEN DER BESTIMMUNGEN ODER IHRER ÄNDERUNGEN 

 
Diese Satzung ist nicht so auszulegen, dass ihre Bestimmungen für Mitglieder des 

Fonds rückwirkend vor ihrem Inkrafttreten gelten, es sei denn, dies wird in der Satzung 
ausdrücklich bestimmt oder die Generalversammlung ändert die Satzung ausdrücklich zu 
diesem Zweck, unter gebührender Berücksichtigung des Artikels 49. 
 
 

TEIL VIII. RUHEGEHALTSFÄHIGE BEZÜGE 
 

Artikel 51 
RUHEGEHALTSFÄHIGE BEZÜGE 

 
a) Für Mitglieder, die Angehörige des Allgemeinen Dienstes und vergleichbarer 

Laufbahngruppen sind, entsprechen die ruhegehaltsfähigen Bezüge dem Gegenwert in 
Dollar der Summe der folgenden Beträge: 
 

i) des im Einklang mit der von der Generalversammlung gebilligten und in 
Anlage A beschriebenen Methode anlässlich der umfassenden Gehalts-
erhebungen ermittelten und zwischenzeitlich angepassten ruhegehalts-
fähigen Bruttogehalts des Mitglieds, 

ii) einer gegebenenfalls zu zahlenden Sprachenzulage und 
iii) für ein Mitglied, das vor dem 1. September 1983 einen Anspruch auf eine 

ruhegehaltsfähige Zulage für Nichtortskräfte erwarb, dieser Zulage, für die 
Dauer des Bestehens dieses Anspruchs; 

 
b) Für Mitglieder, die Bedienstete des Höheren Dienstes und der oberen 

Führungsebenen sind, ist die auf der Website der Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst (ICSC) ausgewiesene Tabelle der ruhegehaltsfähigen Bezüge 
maßgebend (siehe Anlage B). Diese Tabelle wird am selben Tag angepasst wie die 
Beträge der Nettobezüge der Bediensteten des Höheren Dienstes und der oberen 
Führungsebenen in New York. Die Anpassung erfolgt in Höhe eines einheitlichen 
Prozentsatzes, der der gewichteten durchschnittlichen prozentualen Schwankung der 
Beträge der Nettobezüge entspricht, wie von der Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst festgelegt. 
 

c) i) Für Mitglieder, die am oder nach dem 1. April 1995 als nichteingestufte 
Amtsträger ernannt oder gewählt werden, werden die ruhegehaltsfähigen 
Bezüge von dem zuständigen beschlussfassenden Organ, das ihre anderen 
Anstellungsbedingungen festlegt, nach der von der Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst empfohlenen und von der General-
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versammlung gebilligten Methode festgelegt und anschließend im 
Einklang mit dem Verfahren nach Buchstabe b) angepasst; 

ii) Für Mitglieder, die am 31. März 1995 nichteingestufte Amtsträger waren, 
werden die ruhegehaltsfähigen Bezüge ohne Anpassung beibehalten, bis 
ihre Höhe von den ruhegehaltsfähigen Bezügen überstiegen wird, die sich 
aus der Anwendung der in Ziffer i) genannten Methode ergeben. 

 
d) Für Mitglieder, die Bedienstete der Laufbahngruppe Felddienst sind, ist die 

auf der Website des Bereichs Personalmanagement (OHRM) ausgewiesene Tabelle der 
ruhegehaltsfähigen Bezüge maßgebend (siehe Anlage C), die anschließend im Einklang 
mit dem Verfahren nach Buchstabe b) angepasst wird. 
 

e) Für Mitglieder, die dem Fonds am oder nach dem 1. Januar 1994 beitraten 
oder wieder beitraten, werden keine Steigerungsstufen gewährt, die über die höchste 
Stufe der Tabelle des ruhegehaltsfähigen Bruttogehalts oder der Tabelle der ruhegehalts-
fähigen Bezüge hinausgehen, die nach der von der Generalversammlung auf Empfehlung 
der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst gebilligten Methode 
festgelegt wurden. Jedoch werden Steigerungsstufen, die einem vor dem 1. Januar 1994 
im Dienst einer Mitgliedorganisation stehenden Mitglied im Einklang mit dem 
Personalstatut oder der Personalordnung dieser Organisation zuerkannt wurden, vom 
Fonds für die Zwecke der Berechnung der geleisteten Beiträge und der Leistungen 
anerkannt. 
 
 

TEIL IX. ZUSATZARTIKEL 
 

Zusatzartikel A 
TEILZEITBESCHÄFTIGUNG 

 
Die Bestimmungen dieser Satzung und der Verwaltungsvorschriften gelten 

gleichermaßen für Bedienstete einer Mitgliedorganisation, die mindestens für die Hälfte 
der Zeit einer Vollzeitbeschäftigung beschäftigt sind, wobei 
 

a) der Leistungsanspruch und die Höhe der Leistungen, die sich aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis ergeben, sich anteilig im Verhältnis der Teilzeitbeschäftigung 
zur Vollzeitbeschäftigung verringern und 
 

b) eine vor dem 1. Januar 1975 liegende derartige Beschäftigung weder 
angerechnet noch für andere Zwecke berücksichtigt werden kann. 
 

Zusatzartikel B 
MITGLIEDSCHAFT VON NICHTBEDIENSTETEN 

 
Die Bestimmungen dieser Satzung und der Verwaltungsvorschriften gelten 

gleichermaßen für von dem Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der 
Vereinten Nationen und dem Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der 
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Sonderorganisationen erfasste Personen, die für eine Mitgliedorganisation des Fonds 
Aufgaben wahrnehmen, die, wenn sie von Bediensteten dieser Organisation 
wahrgenommen würden, für die Zwecke dieser Satzung als Vollzeit- oder Teilzeit-
beschäftigung angesehen würden. 
 

Zusatzartikel C 
ÜBERGANGSMASSNAHMEN IN BEZUG AUF 

DIE LETZTEN DURCHSCHNITTSBEZÜGE 
 

a) Mit Wirkung vom 1. April 1987 werden ungeachtet der Bestimmungen des 
Artikels 1 h) die letzten Durchschnittsbezüge eines dem Höheren Dienst oder den oberen 
Führungsebenen angehörenden Mitglieds, das am 31. März 1987 ein beitragszahlendes 
Mitglied war, das zu diesem Zeitpunkt mindestens 36 vollendete Kalendermonate an 
Beitragszeiten hatte und dessen ruhegehaltsfähige Bezüge durch die ab 1. April 1987 
geltende Tabelle der ruhegehaltsfähigen Bezüge reduziert wurden, sowohl nach 
Artikel 1 h) als auch nach Buchstabe b) dieses Zusatzartikels berechnet, wobei das 
Mitglied Anspruch auf diejenige Berechnungsmethode hat, die zu der höheren Leistung 
zum jährlichen Regelsatz führt. 
 

b) i) Die höchsten letzten Durchschnittsbezüge, auf die das Mitglied nach 
Artikel 1 h) Anspruch gehabt hätte, wenn es am 31. Dezember 1984 oder 
an einem späteren, dem tatsächlichen Datum seines Ausscheidens 
vorangehenden Datum aus dem Dienst ausgeschieden wäre, werden auf 
die Beitragszeiten des Mitglieds bis einschließlich zu dem Tag 
angewendet, an dem es diese letzten Durchschnittsbezüge zuerst erreichte; 

ii) die nach Artikel 1 h) berechneten letzten Durchschnittsbezüge werden auf 
die nach diesem Datum zurückgelegten Beitragszeiten des Mitglieds 
angewendet; 

iii) die nach Artikel 28 b) oder c) zum jährlichen Regelsatz zu zahlende 
Leistung wird berechnet, indem der Leistung aufgrund der Beitragszeiten 
nach Ziffer i) die Leistung aufgrund der Ziffer ii) hinzugerechnet wird, 
gegebenenfalls vorbehaltlich des Artikels 28 d. 

 
c) Dabei gilt jedoch, ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 28 d), dass die 

einem Mitglied nach Buchstabe b) zum jährlichen Regelsatz zu zahlende Leistung nicht 
niedriger sein darf als die Leistung, auf die das Mitglied Anspruch gehabt hätte, wenn es 
an dem Tag aus dem Dienst ausgeschieden wäre, an dem es die höchsten letzten 
Durchschnittsbezüge zuerst erreichte. 
 

Zusatzartikel D 
ÜBERGANGSMASSNAHMEN IN BEZUG AUF DIE 

UMWANDLUNG VON ANSPRÜCHEN IN EINEN KAPITALBETRAG 
 

Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 28 g) kann ein Mitglied, das am 31. März 
1987 ein beitragszahlendes Mitglied war, ein zu zahlendes Ruhegehalt bis zum höheren 
der folgenden Beträge in einen Kapitalbetrag umwandeln: 
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a) dem nach Artikel 28 g) berechneten Betrag oder 

 
b) i) wenn das Mitglied am 31. März 1987 jünger als 55 Jahre war, dem 

versicherungsmathematischen Gegenwert eines Drittels der Leistung, die 
zu zahlen gewesen wäre, wenn das Mitglied am 31. März 1987 aus dem 
Dienst ausgeschieden wäre und an diesem Tag 60 Jahre alt gewesen wäre; 

ii) wenn das Mitglied am 31. März 1987 55 Jahre oder älter war, dem 
versicherungsmathematischen Gegenwert eines Drittels der Leistung, die 
an das Mitglied zu zahlen gewesen wäre, wenn es am 31. März 1987 aus 
dem Dienst ausgeschieden wäre und an diesem Tag das Alter erreicht 
hätte, an dem es tatsächlich aus dem Dienst ausscheidet. 
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Anlage A 
 

RUHEGEHALTSFÄHIGES BRUTTOGEHALT FÜR BEDIENSTETE DES 
ALLGEMEINEN DIENSTES UND VERGLEICHBARER LAUFBAHNGRUPPEN 

 
1. Methode zur Ermittlung des ruhegehaltsfähigen Bruttogehalts 
 

a) Mit Wirkung vom 1. April 1994 und vorbehaltlich des Buchstaben b) wird zur 
Ermittlung des ruhegehaltsfähigen Bruttogehalts für Mitglieder, die Angehörige des 
Allgemeinen Dienstes und vergleichbarer Laufbahngruppen sind, anlässlich der 
umfassenden Gehaltserhebungen die folgende Methode angewendet: 
 

i) für jede Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe werden 66,25 Prozent 
des ruhegehaltsfähigen Nettogehalts errechnet, der nach dem von der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst gebilligten 
Verfahren* ermittelt wird;  

 
ii) die nach Ziffer i) ermittelten Beträge werden unter Verwendung der 

anwendbaren Personalabgabesätze in Bruttobeträge umgerechnet; 
 

iii) Die nach Ziffer ii) ermittelten Beträge, geteilt durch 0,6625 und 
ausgedrückt in Lokalwährung, stellen das ruhegehaltsfähige Bruttogehalt 
dar. 

 
b) Die Methode nach Buchstabe a) wird anlässlich der ersten Anpassung 

aufgrund der Anwendung des Zwischenanpassungsverfahrens für die Nettogehälter am 
oder nach dem 1. April 1994 angewendet, sofern eine solche Anpassung vor einer 
umfassenden Gehaltserhebung vorgenommen wird. 
 
2. Anpassung des ruhegehaltsfähigen Bruttogehalts zwischen umfassenden 

Gehaltserhebungen 
 

Das ruhegehaltsfähige Bruttogehalt der Mitglieder, die Angehörige des Allgemeinen 
Dienstes und vergleichbarer Laufbahngruppen sind, wird an demselben Tag und um 
dieselben Prozentsätze angepasst wie das ruhegehaltsfähige Nettogehalt. 
 

                                                 
*  Nach der von der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst 

gebilligten Methode ist das ruhegehaltsfähige Nettogehalt das in den Gehaltstabellen 
ausgewiesene Nettogehalt, gegebenenfalls abzüglich eines nicht ruhegehaltsfähigen 
Bestandteils, der in den Gehaltstabellen gesondert ausgewiesen wird. 
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Anlage B 
 

RUHEGEHALTSFÄHIGE BEZÜGE FÜR BEDIENSTETE DES HÖHEREN 
DIENSTES UND DER OBEREN FÜHRUNGSEBENEN 

 
http://icsc.un.org/secretariat/sad.asp?include=prs 

 
Anlage C 

 
RUHEGEHALTSFÄHIGE BEZÜGE FÜR BEDIENSTETE DER 

LAUFBAHNGRUPPE FELDDIENST 
 

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm 
 

http://icsc.un.org/secretariat/sad.asp?include=prs
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm
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Anhang I 
 

VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN DES GEMEINSAMEN PENSIONSFONDS 
DER VEREINTEN NATIONEN 

 
EINLEITUNG 

 
a) Der Rat hat im Einklang mit Artikel 4 b) der Satzung diese Verwaltungs-

vorschriften erlassen, die mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft treten und alle 
früheren Verwaltungsvorschriften ersetzen. 
 

b) Der Rat oder in seinem Namen der Ständige Ausschuss kann diese 
Vorschriften von Zeit zu Zeit ändern, wenn ihm dies wünschenswert erscheint, und legt 
sie aus, insoweit dies erforderlich ist, um ihnen Wirksamkeit zu verleihen. 
 

c) In Übereinstimmung mit Artikel 1 der Satzung haben die darin definierten 
Begriffe in diesen Verwaltungsvorschriften dieselbe Bedeutung. 
 

d) „Abhängig“ im Sinne des Artikels 1 s) der Satzung bedeutet, dass die 
betreffende Person von dem Mitglied finanzielle Unterstützung in ausreichender Höhe 
erhält, um die finanziellen Kriterien zu erfüllen, die für die Zahlung einer Zulage für 
einen Unterhaltsberechtigten zweiten Grades nach den Personalvorschriften der Mitglied-
organisation, bei der das Mitglied unmittelbar vor seinem Ausscheiden aus dem Dienst 
oder seinem Tod im Dienst beschäftigt war, festgelegt sind, unabhängig davon, ob eine 
solche Zulage tatsächlich gezahlt wurde. 
 

e) „Im Namen der Vereinten Nationen“ im Sinne des Artikels 18 der Satzung 
schließt auch das Halten von Vermögenswerten im Namen einer oder mehrerer von 
Verwahrern für die Vereinten Nationen benannten Personen ein. 
 

f) „Teilzeitbeschäftigung“ im Sinne des Zusatzartikels A der Satzung ist eine 
Beschäftigung, für die eine Anwesenheit während mindestens der Hälfte der von der 
Mitgliedorganisation für den betreffenden Dienstort vorgeschriebenen regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitsstunden erforderlich ist. 
 

g) „Beginn oder Wiederbeginn der Mitgliedschaft“ im Sinne des Artikels 1 n) 
(normales Ruhestandsalter) bezieht sich auf die Mitgliedschaft oder erneute 
Mitgliedschaft im Fonds nach Artikel 21 der Satzung und Abschnitt B der Verwaltungs-
vorschriften. Das normale Ruhestandsalter bestimmt sich nach dem Datum des Beginns 
der Beitragszeit des Mitglieds als Mitglied im Fonds, ungeachtet des tatsächlichen 
Datums seiner Anstellung durch seine beschäftigende Organisation. Daher gilt, wenn ein 
Bediensteter von einer Mitgliedorganisation des Pensionsfonds vor dem 1. Januar 1990 
beziehungsweise, je nach Fall, vor dem 1. Januar 2014 angestellt wird, jedoch seine 
Mitgliedschaft im Fonds nach der Satzung des Fonds erst am oder nach dem 1. Januar 
1990, aber vor dem 1. Januar 2014, oder am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnt oder 
wiederbeginnt, dass das normale Ruhestandsalter des Mitglieds 62 beziehungsweise 
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65 Jahre beträgt. Die Anrechnung früherer beitragsfreier Zeiten nach Artikel 23 und/oder 
die Wiederherstellung früherer Beitragszeiten nach Artikel 24 ändert nicht das Datum der 
Mitgliedschaft im Fonds und ändert daher auch nicht das normale Ruhestandsalter des 
Mitglieds. 
 

ABSCHNITT A 
VERWALTUNGSHANDBUCH 

 
A.1 Der Geschäftsführer des Fonds ist unter der Autorität des Rates dafür 
verantwortlich, für die Einhaltung der Satzung und dieser Vorschriften durch die 
Mitgliedorganisationen und die Mitglieder zu sorgen; der Geschäftsführer ist ermächtigt, 
ein Verwaltungshandbuch herauszugeben und von Zeit zu Zeit nach Bedarf zu 
überarbeiten, in dem die für die Verwaltung des Fonds zu verwendenden Verfahren und 
Formulare vorgeschrieben sind, soweit sie nicht in diesen Vorschriften enthalten sind. 
 

ABSCHNITT B 
MITGLIEDSCHAFT IM FONDS 

 
B.1 Jede Mitgliedorganisation registriert, sobald ein Angehöriger ihres Personals oder 
einer ihrer Amtsträger die Bedingungen des Artikels 21 der Satzung erfüllt, die 
Aufnahme der betreffenden Person als Mitglied des Fonds, indem sie dem Sekretär des 
Pensionsausschusses des Personals der Organisation die von dem Sekretär benötigten 
Angaben zu dieser Person übermittelt, namentlich die Anstellungsbedingungen; sich 
ergebende Änderungen werden dem Sekretär von der Organisation mitgeteilt. 
 
B.2 Die Angaben umfassen im Normalfall den Namen des Mitglieds und das Datum 
des Beginns seiner Mitgliedschaft, Geburtsdatum, Geschlecht und Ehestand sowie, 
soweit zutreffend, Namen und Geburtsdaten des Ehegatten, der Kinder unter 21 Jahren 
und der Unterhaltsberechtigten zweiten Grades; die Organisation überprüft, soweit dies 
möglich ist, die Richtigkeit der Angaben. 
 
B.3 a) Das Mitglied ist dafür verantwortlich, die Angaben nach Vorschrift B.2 
beizubringen und der Organisation alle sich ergebenden Änderungen mitzuteilen; die 
Organisation oder der Sekretär des Ausschusses kann verlangen, dass das Mitglied 
urkundliche oder andere Nachweise für die gemachten Angaben erbringt. Nach dem 
Ausscheiden des Mitglieds aus dem Dienst werden keine Änderungen der Unterlagen in 
Bezug auf Folgendes akzeptiert: a) das Geburtsdatum des Mitglieds oder dasjenige eines 
seiner vorgesehenen Begünstigten; oder b) die Meldung seiner vorgesehenen 
Begünstigten. 
 

b) Im Einklang mit Artikel 25 e) werden, wenn eine Mitgliedorganisation 
unzutreffende Angaben über den Personenstand eines Mitglieds des Pensionsfonds vor 
seinem Ausscheiden aus dem Dienst oder seinem Tod im Dienst vorlegt, dieser 
Mitgliedorganisation zusätzliche versicherungsmathematische Kosten in einer Höhe 
angelastet, die ausreicht, um die vom Fonds infolge dieser Unterlassung oder dieses 
Irrtums zu übernehmenden zusätzlichen Verpflichtungen zu decken. In allen Fällen, in 
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denen der Personenstand eines Bediensteten nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst 
nachträglich berichtigt wird, wird der versicherungsmathematische Wert einer zu 
zahlenden Kinderleistung und/oder Hinterbliebenenrente errechnet, und die Mitglied-
organisation hat den Fonds für alle zusätzlichen versicherungsmathematischen Kosten für 
die Leistung, die dem oder den betreffenden Begünstigten zu zahlen ist, vollständig zu 
entschädigen. 
 
B.4 a) Die von einem Mitglied oder Begünstigten oder in Bezug auf diese nach 
der Satzung oder nach diesen Vorschriften gemachten Angaben werden ohne schriftliche 
Einwilligung oder Ermächtigung durch das Mitglied oder den Begünstigten nicht 
offengelegt, es sei denn aufgrund einer gerichtlichen Anordnung oder eines Ersuchens 
eines Gerichts oder einer Behörde im Zusammenhang mit Verpflichtungen aus einem 
Scheidungsurteil oder Unterhaltszahlungen. In einem solchen Fall unterrichtet der 
Geschäftsführer des Fonds das Mitglied oder den Begünstigten umgehend über die 
Anordnung oder das Ersuchen. Hat das Mitglied oder der Begünstigte nach 30 Tagen auf 
die gerichtliche Anordnung oder das Ersuchen nicht reagiert, kann der Geschäftsführer 
die folgenden Angaben bereitstellen: 
 

i) Höhe der bezogenen und der für einen Begünstigten gezahlten Leistungen; 
ii) für ein aktives Mitglied die erworbenen Versorgungsansprüche; 

iii) die Adresse des Begünstigten. 
 

b) Die Bereitstellung der Angaben nach Buchstabe a) durch den Geschäfts-
führer erfolgt in einer Weise, aus der klar hervorgeht, dass dies auf freiwilliger Grundlage 
geschieht und keinen Verzicht auf die Vorrechte und Immunitäten der Organisation in 
Bezug auf die Anordnung oder das Ersuchen des Gerichts oder der Behörde bedeutet. 
 

c) Ungeachtet dieser Vorschrift zur Vertraulichkeit können die Pensions-
ausschüsse des Personals über ihr jeweiliges Sekretariat den Mitgliedorganisationen des 
Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen sachdienliche Pensions-
informationen über ein Mitglied oder einen Leistungsempfänger zur Verfügung stellen, 
die für Verwaltungszwecke in Bezug auf Bedienstete und ihre Leistungsansprüche in 
ihrer Mitgliedorganisation als erforderlich erachtet werden. 
 
B.5 So bald wie möglich nach Beginn seiner Mitgliedschaft gibt das Mitglied 
schriftlich auf einem vom Sekretär des Ausschusses für diesen Zweck bereitgestellten 
Formular gegebenenfalls die Person an, die es als Begünstigten benennt für den Fall, dass 
ein Leistungsanspruch nach Artikel 38 der Satzung entsteht, weil das Mitglied im Dienst 
stirbt, ohne einen anspruchsberechtigten Ehegatten, einschließlich eines geschiedenen 
Ehegatten, ein anspruchsberechtigtes Kind oder einen anspruchsberechtigten Unterhalts-
berechtigten zweiten Grades zu hinterlassen; spätere Änderungen in der Benennung eines 
Begünstigten haben ebenso schriftlich durch das Mitglied zu erfolgen. Für jede neue 
Mitgliedschaft im Fonds muss eine neue Benennung vorgenommen werden. 
 
B.6 a) Ein Mitglied, das aus dem Dienst einer Mitgliedorganisation ausscheidet 
und ohne Unterbrechung der Beschäftigung in den Dienst einer anderen Mitglied-



- 40 - 

organisation eintritt, bleibt vorbehaltlich des Artikels 21 der Satzung Mitglied des Fonds; 
kommt es zu einer Unterbrechung der Beschäftigung, regelt sich die Mitgliedschaft nach 
Artikel 21. 
 

b) Ein Mitglied, das aus dem Dienst einer Mitgliedorganisation ausscheidet 
und innerhalb von 36 Monaten nach seinem Ausscheiden wieder nach Artikel 21 a) der 
Satzung Mitglied des Fonds wird, ohne dass eine Leistung gezahlt wurde, bleibt Mitglied 
des Fonds nach Artikel 21 b). Bei der Berechnung des Zeitraums zwischen dem Datum 
des Ausscheidens aus dem Dienst und der Wiederaufnahme der Mitgliedschaft nach 
Artikel 21 a) bleiben dazwischenliegende beitragsfreie Zeiten außer Betracht, auch wenn 
sie später nach Artikel 23 angerechnet werden. 
 

ABSCHNITT C 
ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG 

 
C.1 Nach Artikel 41 a) der Satzung hat sich jedes Mitglied vor Beginn seiner 
Mitgliedschaft oder so bald wie möglich danach einer ärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen, die vom Arzt der Mitgliedorganisation, bei der das Mitglied beschäftigt ist, 
oder von einem von diesem Arzt bezeichneten anderen Arzt durchzuführen ist. 
 
C.2 Bei der Untersuchung wird festgestellt, ob das Mitglied die gesundheitlichen 
Voraussetzungen erfüllt; von der Untersuchung kann abgesehen werden, wenn das 
Mitglied sich während der zwölf Monate vor dem Beginn seiner Mitgliedschaft einer 
ärztlichen Untersuchung unterzogen hat, deren Ergebnisse vom Arzt der Organisation 
anerkannt werden. 
 
C.3 Einem Mitglied, dessen Ansprüche gemäß Artikel 41 b) der Satzung 
eingeschränkt sind, werden die vollen Ansprüche zuerkannt, sobald es sich der in 
Vorschrift C.1 und C.2 vorgesehenen ärztlichen Untersuchung unterzieht. 
 

ABSCHNITT D 
BEITRÄGE UND ZINSEN 

 
D.1 Die in Spalte B in Artikel 25 a) der Satzung aufgeführten Beiträge werden von der 
Mitgliedorganisation monatlich vom Gehalt und den sonstigen Bezügen jedes in einem 
bezahlten Dienstverhältnis stehenden Mitglieds abgezogen und in Dollar an den Fonds 
überwiesen; der Geschäftsführer des Fonds kann jedoch, soweit es für die Zahlung von 
Leistungen in Lokalwährungen erforderlich ist, die Überweisung der monatlichen 
Beiträge einer Mitgliedorganisation in einer bestimmten Lokalwährung anstatt in Dollar 
zulassen (unter Anwendung der zum Zeitpunkt der Überweisung des Beitrags der 
Organisation in Kraft befindlichen operationellen Umrechnungskurse der Vereinten 
Nationen). Die Beiträge eines in einem bezahlten Teilzeitdienstverhältnis stehenden 
Mitglieds werden auf der Grundlage der vollen ruhegehaltsfähigen Bezüge berechnet. 
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D.2 Beiträge für die Zwecke der Anrechnung beitragsfreier Zeiten, der Wieder-
herstellung früherer Beitragszeiten oder des Erwerbs von Beitragszeiten während einer 
Zeit unbezahlten Urlaubs sind in Dollar gemäß den Abschnitten E, F und G zu leisten. 
 
D.3 a) Die Beiträge eines Mitglieds zum Fonds werden für jedes Jahr oder jeden 
Teil eines Jahres verzinst; während des Jahres, in dem die Beiträge geleistet werden, 
laufen jedoch keine Zinsen auf. 
 

b) Die aufgelaufenen Zinsen für die Zwecke der Artikel 25 b), c), d) oder e), 
Artikel 31 und Artikel 38 c) der Satzung werden zum Ende des jeweiligen Finanzjahrs 
berechnet und jährlich zu diesem Zeitpunkt zum Grundbetrag addiert. 
 

c) Bei der Berechnung der Zinsen werden Zeiträume von weniger als einem 
Kalendermonat, sofern sie fünfzehn Tage oder mehr betragen, als ein Monat behandelt; 
Zeiträume von weniger als fünfzehn Tagen werden nicht berücksichtigt. 
 

d) Für die Zwecke der Berechnung der monatlichen Raten, einschließlich 
Zinsen, für die Tilgung der nach Artikel 25 d) zu zahlenden Beträge werden die Zinsen 
jährlich zum Grundbetrag addiert. 
 
D.4 Die nach Artikel 25 der Satzung zu entrichtenden Beiträge sind monatlich zu 
überweisen und müssen beim Fonds spätestens am zweiten Arbeitstag des folgenden 
Monats eingehen. 
 
D.5 Der Fonds ist für jeden Verlust, der sich aus dem verspäteten Eingehen der 
Beiträge nach D.4 ergibt, zu entschädigen. 
 
D.6 Das Finanzjahr des Fonds ist der Zeitraum vom 1. Januar bis einschließlich 
31. Dezember. 
 

ABSCHNITT E 
ANRECHNUNG BEITRAGSFREIER ZEITEN 

 
E.1 Ein Mitglied, das nach Artikel 23 a) der Satzung sein Wahlrecht ausübt, 
beitragsfreie Zeiten anrechnen zu lassen, hat dies spätestens ein Jahr nach Beginn seiner 
Mitgliedschaft und jedenfalls vor dem Datum seines Ausscheidens aus dem Dienst, falls 
dieser Zeitpunkt früher liegt, dem Sekretär des Pensionsausschusses des Personals der 
Mitgliedorganisation, bei der das Mitglied beschäftigt ist, schriftlich anzuzeigen. Das 
Mitglied hat dabei die Gesamtdauer der Dienstzeit oder Dienstzeiten anzugeben, die 
seines Wissens anrechnungsfähig sind. 
 
E.2 a) Hat sich der Sekretär des Ausschusses überzeugt, dass die Voraus-
setzungen des Artikels 23 a) der Satzung erfüllt sind, so teilt er dem Mitglied schriftlich 
die Höhe der Beiträge mit, die das Mitglied zu zahlen gehabt hätte, wenn es während der 
betreffenden Zeit Mitglied des Fonds gewesen wäre, samt Zinsen bis zum Datum seines 
Antrags auf Anrechnung. 
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b) Der Beitrag der Mitgliedorganisation entspricht der doppelten Höhe des 

Betrags nach Buchstaben a). 
 
E.3 Das Mitglied hat den nach Vorschrift E.2 zu zahlenden Betrag innerhalb von 
neunzig Tagen nach der Mitteilung, oder vor dem Datum seines Ausscheidens aus dem 
Dienst, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, in Form einer Kapitalzahlung an die Mitglied-
organisation zu überweisen; tut es das nicht, gilt der Anspruch auf Anrechnung als 
verfallen. 
 
E.4 a) Ein Begünstigter, der nach Artikel 23 b) der Satzung im Namen eines 
verstorbenen Mitglieds sein Wahlrecht ausübt, beitragsfreie Zeiten anrechnen zu lassen, 
hat dies in der in Vorschrift E.1 genannten Weise und innerhalb der darin festgelegten 
Frist anzuzeigen; der Begünstigte erhält sodann eine Mitteilung über den nach Vorschrift 
E.2 zu zahlenden Betrag, den er innerhalb von neunzig Tagen nach der Mitteilung in 
Form einer Kapitalzahlung an die Mitgliedorganisation zu überweisen hat. 
 

b) Stirbt ein Mitglied, nachdem es sein Wahlrecht auf Anrechnung nach 
Vorschrift E.1 ausgeübt hat, jedoch bevor der zu zahlende Betrag nach Vorschrift E.3 
überwiesen wurde, hat jeder Begünstigte, der nach Artikel 23 b) der Satzung ermächtigt 
ist, das Wahlrecht im Namen des Mitglieds auszuüben, das Recht, nach schriftlicher 
Anzeige an den Sekretär des Ausschusses, bevor die Leistung zur Auszahlung gelangt, 
innerhalb von neunzig Tagen, nachdem der Sekretär ihm den zu zahlenden Betrag 
mitgeteilt hat, diesen Betrag in Form einer Kapitalzahlung zu überweisen. 
 

c) Die Nichtbefolgung der Bestimmungen unter Buchstaben a) oder b) durch 
einen Begünstigten bewirkt, dass seine Ansprüche nach Artikel 23 b) der Satzung als 
verfallen angesehen werden. 
 
E.5 Ein ehemaliges Mitglied, das während einer Zeit der Mitgliedschaft zu diesem 
Zeitpunkt anrechenbare beitragsfreie Zeiten nicht anrechnen lässt, hat keinen Anspruch 
auf Anrechnung dieser Zeiten aufgrund einer neuen Zeit der Mitgliedschaft. 
 

ABSCHNITT F 
WIEDERHERSTELLUNG FRÜHERER BEITRAGSZEITEN 

 
F.1 Ein Mitglied, das nach Artikel 24 a) der Satzung sein Wahlrecht zur 
Wiederherstellung früherer Beitragszeiten als früheres Mitglied ausübt, hat dies 
spätestens ein Jahr nach dem Wiederbeginn seiner Mitgliedschaft und jedenfalls vor dem 
Datum seines Ausscheidens aus dem Dienst, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, dem 
Sekretär des Pensionsausschusses des Personals der Mitgliedorganisation, bei der das 
Mitglied beschäftigt ist, schriftlich anzuzeigen. 
 
F.2 a) Hat sich der Sekretär des Ausschusses überzeugt, dass die Voraus-
setzungen des Artikels 24 a) der Satzung erfüllt sind, so holt er beim Geschäftsführer des 
Fonds Auskunft über die Dauer der früheren Beitragszeiten des Mitglieds, die Höhe des 
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von dem Mitglied für die frühere Mitgliedschaft erhaltenen Kapitalbetrags und die bis 
zum Tag der Anzeige der Ausübung seines Wahlrechts aufgelaufenen Zinsen auf diesen 
Betrag ein und teilt dem Mitglied schriftlich die Höhe des von ihm zu zahlenden 
Gesamtbetrags mit. 
 

b) Der von der Mitgliedorganisation zu zahlende Betrag setzt sich zusammen 
aus dem Rückerstattungsbetrag, den die Organisation nach Artikel 26 der am 
31. Dezember 1982 in Kraft befindlichen Satzung gegebenenfalls erhalten hat, zuzüglich 
Zinsen entsprechend Buchstaben a). 
 
F.3 Das Mitglied hat den erforderlichen Betrag innerhalb von neunzig Tagen nach der 
Mitteilung durch den Sekretär nach Vorschrift F.2 zu zahlen beziehungsweise mit der 
Zahlung zu beginnen wie folgt: 
 

a) einmalige Zahlung des gesamten Kapitalbetrags oder 
 

b) Zahlung in gleichen monatlichen Raten, zuzüglich Zinsen, innerhalb eines 
Zeitraums, der die Hälfte der Dauer der früheren Beitragszeiten, die wiederhergestellt 
werden sollen, nicht übersteigt, wobei der gesamte geschuldete Betrag vor dem Datum 
des Ausscheidens des Mitglieds aus dem Dienst zu zahlen ist. 
 
F.4 a) Die Zahlung erfolgt in der von dem Mitglied nach Vorschrift F.3 
gewählten Weise durch Überweisung an die Organisation innerhalb der anwendbaren 
Fristen. 
 

b) Im Fall der Nichtzahlung des Kapitalbetrags oder der ersten Rate gilt der 
Anspruch des Mitglieds auf Wiederherstellung als verfallen; im Fall der Nichtzahlung zu 
einem späteren Zeitpunkt übermittelt der Sekretär des Ausschusses dem Mitglied eine 
schriftliche Aufforderung zur Zahlung innerhalb von neunzig Tagen, widrigenfalls der 
Anspruch auf Wiederherstellung ebenso als verfallen gilt. 
 

c) Verfällt der Anspruch eines Mitglieds auf Wiederherstellung, werden ihm 
die bereits gezahlten Beträge samt Zinsen umgehend erstattet, und das Mitglied verliert 
jeden Anspruch auf eine künftige Wiederherstellung. 
 
F.5 Ein Begünstigter, der nach Artikel 24 c) der Satzung im Namen eines 
verstorbenen Mitglieds das Wahlrecht zur Wiederherstellung früherer Beitragszeiten 
ausübt oder der für ein Mitglied, das vor seinem Tod dieses Wahlrecht ausübte, die 
geschuldeten Beträge oder Restbeträge überweist, ist durch die Bestimmungen in 
Vorschrift E.4 sinngemäß gebunden. 
 
F.6 Für die Zwecke der Berechnung der Leistungen sind die ruhegehaltsfähigen 
Bezüge für die gesamte Zeit des Bezugs einer Invaliditätsrente, die nach Artikel 24 b) der 
Satzung als Beitragszeit anerkannt wird, die ruhegehaltsfähigen Bezüge an dem dem 
Beginn der Invaliditätsrente unmittelbar vorangehenden Tag. 
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ABSCHNITT G 
UNBEZAHLTER URLAUB 

 
G.1 Ein Mitglied, das nach Artikel 22 b) der Satzung Beitragszeiten für unbezahlten 
Urlaub erwerben möchte, hat bei der Mitgliedorganisation, bei der es beschäftigt ist, zu 
veranlassen, dass dem Fonds während der Dauer dieses Urlaubs die vollen Beiträge 
überwiesen werden, in derselben Weise wie für ein Mitglied, das in einem bezahlten 
Dienstverhältnis steht. 
 
G.2 Ein Mitglied, auf das die Bestimmungen des Artikels 25 b) ii) der Satzung 
Anwendung finden, hat der Organisation die für eine Zeit unbezahlten Urlaubs 
nachzuzahlenden Beträge vor dem Datum seines Ausscheidens aus dem Dienst und 
jedenfalls spätestens innerhalb eines Jahres nach Wiederaufnahme eines bezahlten 
Dienstverhältnisses zu überweisen. 
 
G.3 Auf Antrag des Mitglieds teilt der Sekretär des Pensionsausschusses des Personals 
der Organisation, die den unbezahlten Urlaub genehmigte, dem Mitglied den Betrag mit, 
der nach Vorschrift G.2 zu entrichten ist. 
 
G.4 Auf unbezahlten Urlaub, der vor dem 1. Januar 1983 begann, findet weiter 
Abschnitt G der am 31. Dezember 1982 in Kraft befindlichen Verwaltungsvorschriften 
Anwendung. 
 
G.5 Mitglieder, deren unbezahlter Urlaub vor dem 1. Januar 1983 begann, können 
jedoch wahlweise Beiträge für den nach dem 1. Januar 1983 noch verbleibenden Teil 
dieses Urlaubs entrichten. 
 
G.6 Mitglieder, die die in Vorschrift G.5 vorgesehene Wahlmöglichkeit ausüben, 
können sich gleichzeitig dafür entscheiden, die nachzuzahlenden Beträge für den 
vorhergegangenen Zeitraum unbezahlten Urlaubs zu entrichten. 
 
G.7 Nach dem 1. Januar 1983 genehmigte Verlängerungen eines unbezahlten Urlaubs, 
der vor dem 1. Januar 1983 begann, werden nach den Bestimmungen behandelt, die für 
einen nach diesem Datum beginnenden unbezahlten Urlaub gelten. 
 

ABSCHNITT H 
FESTSTELLUNG DER DIENSTUNFÄHIGKEIT UND DER UNFÄHIGKEIT, 

EINER ERWERBSTÄTIGKEIT NACHZUGEHEN 
 
Allgemeines 
 
H.1 a) Die Feststellung der Dienstunfähigkeit für die Zwecke einer Invaliditäts-
rente nach Artikel 33 a) und b) der Satzung und der Erwerbsunfähigkeit für die Zwecke 
einer Kinderleistung und einer Leistung für einen Unterhaltsberechtigten zweiten Grades 
nach Artikel 36 b) und c) wird, kraft hiermit im Einklang mit Artikel 4 c) delegierter 
Befugnisse, in jedem Fall vom Pensionsausschuss des Personals der Organisation, bei der 
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das Mitglied beschäftigt ist, vorgenommen, wobei bei fehlender Einstimmigkeit die 
Feststellung in Bezug auf eine Invaliditätsrente zur Entscheidung an den Ständigen 
Ausschuss überwiesen wird. 
 

b) Ein Anspruch auf eine Invaliditätsrente besteht nur, wenn festgestellt wird, 
dass die Dienstunfähigkeit am Tag des Ausscheidens des Mitglieds aus dem Dienst 
vorliegt oder vorlag. 
 
H.2 In jedem Fall, in dem ein Pensionsausschuss des Personals feststellt, dass ein 
Mitglied oder ein Kind dienst- beziehungsweise erwerbsunfähig ist, oder in dem eine 
Feststellung in Bezug auf eine Invaliditätsrente zur Entscheidung an den Ständigen 
Ausschuss überwiesen wird, übermittelt der Arzt der betreffenden Organisation einen 
Bericht über die medizinischen Aspekte des Falls an den Vertrauensarzt, der dem 
Sekretär des Rates nach Bedarf Bericht erstattet. 
 
Invaliditätsrenten (Artikel 33) 
 
H.3 Die Organisation ersucht den Pensionsausschuss des Personals, eine Feststellung 
nach Artikel 33 a) der Satzung zu treffen, 
 

a) wenn während oder beim Ablauf des Dienstverhältnisses eines Mitglieds 
Grund zu der Annahme besteht, dass es dienstunfähig im Sinne des Artikels 33 a) sein 
könnte oder 
 

b) wenn einem Mitglied unbezahlter Urlaub aus gesundheitlichen Gründen 
gewährt wird oder dies vorgeschlagen wird oder 
 

c) wenn das Dienstverhältnisses eines Mitglieds aus gesundheitlichen 
Gründen beendigt wird oder dies vorgeschlagen wird. 
 
H.4 Der Pensionsausschuss des Personals trifft auf Antrag des Mitglieds eine 
Feststellung nach Artikel 33 a) der Satzung, 
 

a) wenn die Organisation nicht nach Vorschrift H.3 tätig wird oder 
 
b) wenn ein Mitglied geltend macht, am Tag seines Ausscheidens aus dem 

Dienst dienstunfähig im Sinne des Artikels 33 a) gewesen zu sein. 
 
H.5 a) Der Antrag ist schriftlich an den Sekretär des Ausschusses zu richten und 
muss, wenn er von dem Mitglied gestellt wird, spätestens vier Monate nach dem Datum 
des Ausscheidens aus dem Dienst oder des Beginns des unbezahlten Urlaubs vorgelegt 
werden, sofern nicht nach Auffassung des Ausschusses außergewöhnliche Umstände die 
Vorlage des Antrags zu einem späteren Zeitpunkt rechtfertigen. 
 

b) In dem Antrag sind die wesentlichen Tatsachen, auf die sich die 
Organisation oder das Mitglied stützt, und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen 
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darzustellen; soweit praktikabel, ist ein Bericht des Arztes der Organisation oder 
gegebenenfalls eines von dem Mitglied gewählten Arztes beizufügen. 
 

c) Der Ausschuss kann von der Organisation oder dem Mitglied, die den 
Antrag vorlegen, die Beibringung weiterer Nachweise oder Auskünfte verlangen, bevor 
eine Feststellung getroffen wird. 
 
H.6 a) Die Feststellung der Dienstunfähigkeit eines Mitglieds im Sinne des 
Artikels 33 a) der Satzung wird vom Ausschuss von Zeit zu Zeit überprüft, um 
festzustellen, ob das Mitglied weiterhin die Anspruchsvoraussetzungen für eine 
Invaliditätsrente nach Artikel 33 b) erfüllt, bis das Mitglied ein Alter erreicht, das sieben 
Jahre unter dem Alter liegt, in dem es den Anspruch auf ein normales Ruhegehalt gehabt 
hätte, ausgenommen in Fällen, in denen das normale Ruhestandsalter 60 Jahre ist; in 
diesem Fall beträgt der Zeitraum fünf Jahre vor dem normalen Ruhestandsalter. 
 

b) Das Datum für diese Überprüfung wird vom Ausschuss unter 
Berücksichtigung der Auffassungen des Arztes der Organisation über die Aussichten auf 
eine Verbesserung des Gesundheitszustands des Mitglieds so festgesetzt, dass der 
Zeitabstand zwischen Überprüfungen in der Regel fünf Jahre nicht überschreitet, bis zu 
höchstens zehn Jahren, wenn der Ausschuss auf der Grundlage hinreichend bestimmter 
medizinischer Kriterien, zu denen er vom Arzt der Organisation unterrichtet wurde, das 
Vorliegen außergewöhnlicher Umstände feststellt; der Ausschuss kann eine Feststellung 
jedoch auch vor dem für die Überprüfung festgesetzten Datum vornehmen, wenn Grund 
zu der Annahme besteht, dass das Mitglied nicht mehr dienstunfähig ist. 
 

c) Der Sekretär des Ausschusses setzt das Mitglied in jedem Fall schriftlich 
von dem Datum oder dem festgesetzten Zeitabstand für die Überprüfung in Kenntnis; 
dieses hat sich auf Aufforderung einer ärztlichen Untersuchung durch den Arzt der 
Organisation oder einen von diesem bezeichneten anderen Arzt zu unterziehen, um 
Nachweise zu erbringen, die es dem Ausschuss ermöglichen, eine neue Feststellung zu 
treffen, ob die Dienstunfähigkeit andauert oder nicht. 
 

d) Stellt der Ausschuss im Zuge der Überprüfung fest, dass das Mitglied nach 
wie vor dienstunfähig ist, beschließt er die Fortsetzung der Invaliditätsrente; er kann eine 
Leistung aussetzen oder einstellen, wenn das Mitglied sich trotz Aufforderung nicht einer 
ärztlichen Untersuchung unterzogen hat oder wenn die Ergebnisse der ärztlichen 
Untersuchung nicht schlüssig sind; er kann die Fortsetzung einer Leistung oder die 
Beendigung der Aussetzung einer Leistung von der Erfüllung einer Auflage durch das 
Mitglied abhängig machen; er stellt eine Leistung ein, wenn die ihm vorliegenden 
Nachweise zweifelsfrei zeigen, dass das Mitglied nicht mehr dienstunfähig ist, wobei der 
Ausschuss die Wiedergewährung der eingestellten Leistung beschließen kann, wenn er 
sich auf der Grundlage weiterer Nachweise überzeugt, dass das Mitglied tatsächlich 
dienstunfähig war. 
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H.7 a) Die Zahlung einer Invaliditätsrente, die ausgesetzt oder eingestellt wurde, 
endet am Ende des dritten vollen Monats nach dem Monat, in dem der entsprechende 
Beschluss erfolgte. 
 

b) Eine nach ihrer Aussetzung oder Einstellung wiedergewährte Invaliditäts-
rente beginnt wieder mit dem Tag, an dem ihre Zahlung beendet wurde, es sei denn, der 
Ausschuss beschließt nach einer Prüfung der Umstände des Falles, dass sie zu einem 
späteren Datum wiederbeginnt. 
 
Leistungen für erwerbsunfähige Kinder (und Brüder oder Schwestern) [Artikel 36 b) 
und c)] 
 
H.8 Der Pensionsausschuss des Personals trifft eine Feststellung nach Artikel 36 b) 
oder c) der Satzung, wenn das Kind oder der Bruder oder die Schwester eines Mitglieds, 
die ansonsten die Anspruchsvoraussetzungen für eine Kinderleistung beziehungsweise 
eine Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades erfüllen, geltend machen oder für 
sie geltend gemacht wird, dass sie aufgrund einer Krankheit oder Verletzung unfähig sind, 
einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachzugehen: 
 

a) bei Erreichung des 21. Lebensjahrs, wenn unmittelbar davor ein Anspruch 
auf Zahlung einer Kinderleistung oder einer Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten 
Grades bestand; 
 

b) beim Tod des Mitglieds im Dienst oder bei Bestehen eines Anspruchs des 
Mitglieds auf ein Ruhegehalt oder eine Invaliditätsrente, wenn das Kind zu diesem 
Zeitpunkt älter als 21 Jahre ist; 
 

c) bei Entstehen des Anspruchs eines Mitglieds auf ein vorzeitiges 
Ruhegehalt. Ein Kind unter 21 Jahren wird jedoch nur dann als erwerbsunfähig 
angesehen, sofern es als erwerbsunfähig angesehen worden wäre, wenn es am Tag des 
Ausscheidens des Mitglieds aus dem Dienst 21 Jahre alt gewesen wäre; 
 

d) beim Tod eines Mitglieds, das Anspruch auf ein Ruhegehalt, ein 
vorzeitiges Ruhegehalt oder eine Invaliditätsrente hatte, wenn ein Bruder oder eine 
Schwester zu diesem Zeitpunkt älter als 21 Jahre ist und wenn geltend gemacht wird, 
dass er oder sie zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Mitglieds erwerbsunfähig war. 
 

e) 
i) Der Pensionsausschuss des Personals kann einen Antrag auf eine 

Leistung für ein erwerbsunfähiges Kind nach Artikel 36 b) oder auf eine Leistung für 
einen Unterhaltsberechtigten zweiten Grades nach Artikel 37 c) ii) akzeptieren, der mehr 
als zwei Jahre, jedoch weniger als fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Dienst 
gestellt wird. Wird die Leistung gewährt, beginnt die Zahlung der Leistung ungeachtet 
der Gründe für den verspäteten Antrag oder der anderen Umstände des Falls an dem Tag 
nach dem Beschluss des Pensionsausschusses des Personals, ohne Rückwirkung. 
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ii) Der Pensionsausschuss des Personals berücksichtigt einen Antrag auf 
eine Leistung für ein erwerbsunfähiges Kind nach Artikel 36 b) oder auf eine Leistung 
für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades nach Artikel 37 c) ii) nicht, wenn er mehr als 
fünf Jahre später gestellt wird als a) das Datum, ab dem das Mitglied anspruchsberechtigt 
wurde, vom Fonds ein Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt oder eine Invaliditätsrente 
zu beziehen, wenn zuvor keine Kinderleistung oder Leistung für einen Unterhalts-
berechtigten zweiten Grades gezahlt wurde; oder b) der Tod des Mitglieds im Dienst. Ein 
Pensionsausschuss des Personals kann einen solchen Antrag jedoch berücksichtigen, 
wenn der Vertrauensarzt feststellt, dass die Krankheit zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
des Mitglieds aus dem Dienst bereits bestand, jedoch vor dem Zeitpunkt des Antrags 
nicht hätte diagnostiziert werden können. 
 
H.9 Der Antrag ist von dem Kind oder dem Unterhaltsberechtigten zweiten Grades 
oder in ihrem Namen schriftlich an den Sekretär des Ausschusses zu richten; dem Antrag 
ist ein Bericht eines Arztes über die Art der Krankheit oder Verletzung und über den 
Grad, in dem eine Erwerbstätigkeit gegebenenfalls möglich ist, beizufügen; im Fall der 
Vorschrift H.8 b) ist der Bericht vom Arzt der Organisation vorzulegen. 
 
H.10 Die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit eines Kindes oder Unterhaltsberechtigten 
zweiten Grades im Sinne des Artikels 36 b) oder c) der Satzung wird wie nach den für 
eine Invaliditätsrente geltenden Bestimmungen der Vorschriften H.6 und H.7 
entsprechend überprüft, wobei die Zeitabstände im Fall einer Krankheit, bei der im 
Zeitverlauf keine Verbesserung zu erwarten ist, auf zehn Jahre erhöht werden können. 
Der Ausschuss kann eine Feststellung jedoch zu einem früheren als dem für die 
Überprüfung vorgesehenen Zeitpunkt überprüfen, wenn Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Begünstigte nicht mehr erwerbsunfähig im Sinne des Artikels 36 b) ist. 
 

ABSCHNITT I 
LEISTUNGSANSPRÜCHE 

 
I.1 Für ein Mitglied und das Kind eines Mitglieds entsteht ein Leistungsanspruch 
vorbehaltlich der Vorschriften I.3 und I.4, ohne weiteres Tätigwerden eines Organs des 
Fonds außer der gegebenenfalls zu treffenden Feststellung, ob die Anspruchs-
voraussetzungen für die Gewährung einer Invaliditätsrente oder einer Leistung für ein 
erwerbsunfähiges Kind nach dieser Satzung erfüllt sind, an dem auf den letzten Tag der 
Beitragszeit folgenden Tag; für die Witwe, den Witwer, einen Unterhaltsberechtigten 
zweiten Grades, die benannten Begünstigten oder den Nachlass eines Mitglieds entsteht 
der Anspruch an dem auf den Tag des Todes des Mitglieds im Dienst folgenden Tag, 
beziehungsweise am ersten Tag des auf den Todestag folgenden Monats, wenn das 
Mitglied starb, während es eine laufende Leistung bezog. 
 
I.2 Ein Anspruch auf eine Leistung nach Artikel 36 (a) der Satzung bleibt bis zum 
Ende des Monats bestehen, in dem das Kind das 21. Lebensjahr vollendet. 
 
I.3 Der Anspruch unterliegt der Bestätigung durch den Geschäftsführer des Fonds 
nach Artikel 7 c) der Satzung, dass die Voraussetzungen für die Zahlung der Leistung 
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erfüllt sind; der Geschäftsführer überweist jeden Fall, der von ihm nicht bestätigt wird, an 
den Ständigen Ausschuss. 
 
I.4 Schließt sich im Fall einer Invaliditätsrente eine Zeit des Urlaubs während eines 
bezahlten Dienstverhältnisses an eine Zeit unbezahlten Urlaubs aus Gesundheitsgründen 
an, entsteht für das Mitglied der gleiche Anspruch auf eine Leistung wie wenn der 
bezahlte Urlaub fortlaufend gewesen wäre. 
 
I.5 Unter keinen Umständen darf für ein Kind mehr als eine Kinderleistung nach 
Artikel 36 gezahlt werden. Bestehen für ein Kind ansonsten Ansprüche auf mehr als eine 
Kinderleistung nach dieser Satzung, ist die höchste dieser Leistungen zu zahlen. 
 

ABSCHNITT J 
BERECHNUNG UND ZAHLUNG DER LEISTUNGEN 

 
J.1 Die Mitgliedorganisation, bei der das Mitglied beschäftigt ist, teilt bei seinem 
Ausscheiden aus dem Dienst dem Sekretär des Pensionsausschusses des Personals das 
Datum seines letzten Diensttags mit und übermittelt ihm alle weiteren Informationen, die 
der Sekretär für die Berechnung der nach der Satzung bestehenden Ansprüche benötigt. 
 
J.2 a) Das Mitglied gibt schriftlich auf einem vom Sekretär des Ausschusses 
dafür vorgeschriebenen Formular die von ihm im Einklang mit dieser Satzung gewählte 
Leistung und gegebenenfalls deren Umwandlung, die Instruktionen in Bezug auf die 
Zahlungsmethode, die Währung der Zahlung und die Bank oder gegebenenfalls andere 
Institution an, an die die Zahlung zugunsten des Mitglieds geleistet werden soll. 
Nachträgliche Änderungen der vom Mitglied gewählten Leistung werden nicht akzeptiert, 
es sei denn, dass vom Fonds noch keine Zahlung geleistet wurde. 
 

b) Laufende Leistungen für Mitglieder und ihre Begünstigten werden 
monatlich nachträglich ausgezahlt. 
 

c) Im Fall eines Mitglieds, dessen Bezüge gemäß seinen Anstellungs-
bedingungen in einer anderen Währung als Dollar ausgedrückt waren und der diese 
Währung für die Auszahlung einer Kapitalabfindung nach Artikel 31 b) i) wählt, ist der 
Geschäftsführer ermächtigt [in Verbindung mit der Auszahlung nach Artikel 47 b)], die 
Zahlung zu einem Wechselkurs zu leisten, der gewährleistet, dass der dem Mitglied 
gezahlte Betrag nicht niedriger ist als der für die Zwecke des Artikels 25 von seinen 
Bezügen abgezogene Betrag, ohne Zinsen. 
 

d) Im Fall einer Diskrepanz in der Höhe des Betrags einer zur Gänze als 
Kapitalabfindung ausgezahlten Leistung, sei es aufgrund eines Fehlers oder einer 
Änderung oder Revision der dem Fonds gemeldeten Daten, ist eine Berichtigung 
vorzunehmen, wenn die Diskrepanz mehr als 25 Dollar beträgt. 
 

e) Nach der Satzung an die Kinder eines Mitglieds zu zahlende Leistungen 
sind außer bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zugunsten der Kinder an das 
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Mitglied beziehungsweise, wenn das Mitglied stirbt, an den überlebenden Elternteil oder 
den Vormund des Kindes zu zahlen, wobei die Buchstaben a), b), c) und d) entsprechend 
gelten. 
 
J.3 Besteht die Möglichkeit, dass eine Leistung nach Artikel 38 der Satzung zu 
zahlen sein könnte, hat das Mitglied ebenso die als Begünstigte benannte Person 
anzugeben; wird kein Begünstigter benannt, so wird die Zahlung an die vom Mitglied 
nach Vorschrift B.5 benannte Person geleistet. 
 
J.4 Die Beitragszeiten eines Mitglieds, die als Vielfaches herangezogen werden, um 
den Satz oder den Betrag einer bestimmten Leistung zu erhalten, werden in Jahren und 
Bruchteilen von Jahren berechnet; dabei wird jeder volle Kalendermonat als einem 
Zwölftel eines Jahres entsprechend angesehen, und die Gesamtzahl der in den nicht 
vollendeten Kalendermonaten liegenden Tage wird auf Monate umgerechnet, wobei 
jeweils dreißig Tage und jeder Zeitraum von fünfzehn Tagen oder mehr als ein Monat 
gezählt werden; Reste von weniger als fünfzehn Tagen bleiben unberücksichtigt. 
 
J.5 Die Beitragszeiten eines Mitglieds, die herangezogen werden, um die 
Anspruchsberechtigung auf eine Leistung zu ermitteln, werden aufgrund der effektiven 
Zahl der zurückgelegten Jahre, Monate und Tage berechnet; bei der Ermittlung der 
letzten Durchschnittsbezüge bleiben nicht vollendete Monate mit Ausnahme des in 
Artikel 1 h) vorgesehenen Falls unberücksichtigt. 
 
J.6 Zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst nicht in Anspruch genommener 
Jahresurlaub, der finanziell abgegolten wird, sowie alle Zeiten, für die anstatt Einhaltung 
der Kündigungsfrist Zahlungen geleistet werden, zählen nicht als Beitragszeiten eines 
Mitglieds. 
 
J.7 Das Alter eines Mitglieds wird in Jahren und Bruchteilen von Jahren vom Datum 
der Geburt bis zum Datum des Ausscheidens aus dem Dienst entsprechend der für die 
Berechnung der Beitragszeiten vorgeschriebenen Methode in Vorschrift J.4 berechnet; 
dabei gilt jedoch, dass ein Mitglied das Alter von fünfundfünfzig, sechzig beziehungs-
weise zweiundsechzig Jahren erst am Tag nach seinem fünfundfünfzigsten, sechzigsten 
beziehungsweise zweiundsechzigsten Geburtstag erreicht hat. 
 
J.8 Das Mitglied und jede Person, die durch das Mitglied Anspruch auf eine laufende 
Leistung des Fonds hat, hat von Zeit zu Zeit dem Geschäftsführer einen zufrieden-
stellenden Nachweis zu erbringen, dass das Mitglied beziehungsweise die Person, 
zugunsten deren eine Leistung gezahlt wird, noch am Leben ist; der Geschäftsführer kann 
nach seinem Ermessen die Zahlung einer Leistung bis zum Eingang eines solchen 
Nachweises aussetzen. 
 
J.9 a) Alle vom Fonds an ein Mitglied, einen Begünstigten eines Mitglieds oder 
an einen Dritten entgegen den Bestimmungen der Satzung des Fonds geleisteten 
Zahlungen können von allen künftigen an oder für das Mitglied aufgrund dieser Satzung 
zu zahlenden Leistungen abgezogen oder unmittelbar von der Person oder dem Nachlass 
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der Person, an die die Zahlungen geleistet wurden, beigetrieben werden. Ist die 
Überzahlung auf die Vorlage unzutreffender Informationen an den Fonds zurückzuführen, 
so kann der Geschäftsführer Zinsen sowie Verwaltungskosten in Höhe von 10 Prozent 
der Überzahlung beitreiben. 
 

b) Der Geschäftsführer kann von der Beitreibung der gesamten oder eines 
Teils der dem Fonds geschuldeten Beträge gegebenenfalls absehen. 
 

c) Zwei Jahre, nachdem derartige Zahlungen entdeckt wurden, kann der 
Geschäftsführer im Einklang mit den Verfahren im Verwaltungshandbuch erachten, dass 
die entsprechenden Beträge nicht beitreibbar sind, und ihre Abschreibung als 
uneinbringliche Forderungen des Fonds genehmigen. 
 

ABSCHNITT K 
ÜBERPRÜFUNG UND BESCHWERDE 

 
Allgemeines 
 
K.1 Der Pensionsausschuss des Personals jeder Mitgliedorganisation überprüft auf 
Antrag jeder Person, die nach Artikel 48 der Satzung berechtigt ist, eine Klage 
einzureichen, jede Entscheidung, die von ihm oder von seinem Sekretär in Ausübung der 
ihnen durch die Satzung oder diese Vorschriften übertragenen Befugnisse erlassen wird. 
 
K.2 Der Ständige Ausschuss überprüft ebenso, indem er im Namen des Rates tätig 
wird, jede von ihm nach Vorschrift H.1 erlassene Entscheidung, in der die medizinischen 
Schlussfolgerungen strittig sind, jede nach Vorschrift K.6 an ihn überwiesene 
Entscheidung und jede Entscheidung des Sekretärs des Rates, die nicht anderweitig der 
Überprüfung unterliegt. 
 
K.3 Die Entscheidung wird nach ihrer Überprüfung entweder bestätigt, aufgehoben 
oder abgeändert, soweit dies notwendig ist, um sie mit der Satzung und diesen 
Vorschriften in Einklang zu bringen. 
 
K.4 Gegen die von einem Pensionsausschuss des Personals nach einer Überprüfung 
erlassene Entscheidung kann beim Ständigen Ausschuss, der im Namen des Rates tätig 
wird, Beschwerde eingelegt werden; die Entscheidung des Ständigen Ausschusses, die 
nach einer solchen Beschwerde oder nach einer Überprüfung nach Vorschrift K.2 
erlassen wird, kann im Einklang mit Artikel 48 der Satzung beim Berufungsgericht der 
Vereinten Nationen angefochten werden. 
 
Überprüfungsverfahren  
 
K.5 Eine Überprüfung wird eingeleitet, indem dem Sekretär des Pensionsausschusses 
des Personals, oder dem Sekretär des Rates, wenn die Überprüfung durch den Ständigen 
Ausschuss erfolgt, innerhalb von neunzig Tagen nach Erhalt der Mitteilung der strittigen 
Entscheidung eine schriftliche Anzeige mit einer Darstellung der in der Entscheidung 
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enthaltenen Tatsachen oder Rechtsfragen, die bestritten werden, und der Gründe, auf die 
sich der Antrag auf Überprüfung stützt, übermittelt wird; bei Vorliegen triftiger Gründe 
kann der Pensionsausschuss des Personals oder je nach Fall der Ständige Ausschuss 
jedoch auch einen nach Ablauf des vorgeschriebenen Zeitraums eingereichten Antrag auf 
Überprüfung akzeptieren. 
 
K.6 Sofern nicht Vorschrift K.7 Anwendung findet, muss eine Überprüfung durch 
einen Pensionsausschuss des Personals innerhalb von sechzig Tagen nach Übermittlung 
der in Vorschrift K.5 vorgeschriebenen Anzeige abgeschlossen werden; anderenfalls wird 
der Antrag vom Sekretär an den Sekretär des Rates überwiesen, und die Überprüfung 
wird hierauf stattdessen vom Ständigen Ausschuss im Namen des Rates vorgenommen. 
 
K.7 a) Hängt das Ergebnis der Überprüfung vollständig oder teilweise von den 
medizinischen Schlussfolgerungen ab, auf die sich die strittige Entscheidung stützte, so 
holt der Pensionsausschuss des Personals oder je nach Fall der Ständige Ausschuss vor 
Durchführung der Überprüfung den Rat eines Ärztebeirats in Bezug auf die Richtigkeit 
dieser Schlussfolgerungen ein oder veranlasst eine Überprüfung durch einen 
unabhängigen Arzt. 
 

b) Der Ärztebeirat besteht aus einem von dem Mitglied oder der die 
Überprüfung beantragenden Person ausgewählten Arzt, dem Arzt der Organisation oder 
einem von ihm benannten Arzt und einem von den ersten beiden Ärzten einvernehmlich 
ausgewählten dritten Arzt, der nicht Arzt einer Mitgliedorganisation ist; der Beirat nimmt 
die von ihm für wünschenswert erachtete weitere Untersuchung der gegenständlichen 
medizinischen Schlussfolgerungen und/oder der Person, die Gegenstand der Überprüfung 
ist, vor und berichtet über seine Schlussfolgerungen schriftlich je nach Fall an den 
Pensionsausschuss des Personals oder den Ständigen Ausschuss, der sodann die 
Überprüfung durchführt. Beschließt der Ständige Ausschuss, dass die Überprüfung von 
einem unabhängigen Arzt vorzunehmen ist, wird dieser vom Arzt der Organisation mit 
Zustimmung des Mitglieds oder Leistungsempfängers ernannt. 
 

c) Ändert die sich aus der Überprüfung ergebende Entscheidung die strittige 
Entscheidung ab, so werden die Honorare und Ausgaben des Ärztebeirats vom Fonds 
getragen; wird die strittige Entscheidung bestätigt, so werden die Honorare und Ausgaben 
des von dem Mitglied oder der die Überprüfung beantragenden Person ausgewählten 
Arztes und die Hälfte der Honorare und Ausgaben des dritten Arztes von dem 
Antragsteller getragen und der Rest vom Fonds; von einem Mitglied nach dieser 
Vorschrift geschuldete Beträge können im Einklang mit Artikel 43 der Satzung 
beigetrieben werden. In Fällen, in denen die Überprüfung von einem unabhängigen Arzt 
vorgenommen wird, werden die Kosten vom Fonds getragen. 
 
Beschwerdeverfahren 
 
K.8 a) Eine Beschwerde beim Ständigen Ausschuss, der im Namen des Rates 
tätig wird, gegen die von einem Pensionsausschuss des Personals nach einer Überprüfung 
erlassene Entscheidung wird eingeleitet, indem dem Sekretär des Rates innerhalb von 
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sechzig Tagen nach der Mitteilung der Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt 
wird, eine schriftliche Anzeige mit einer Darstellung der in der Entscheidung enthaltenen 
Tatsachen oder Rechtsfragen, die bestritten werden, und der Gründe, auf die sich die 
Beschwerde stützt, übermittelt wird; bei Vorliegen triftiger Gründe kann der Ständige 
Ausschuss jedoch akzeptieren, einen nach Ablauf des vorgeschriebenen Zeitraums 
eingereichten Beschwerdeantrag zu prüfen. 
 

b) Eine Beschwerde beim Berufungsgericht der Vereinten Nationen gegen 
die Entscheidung des Ständigen Ausschusses, der im Namen des Rates tätig wird, hat im 
Einklang mit dem Statut und der Verfahrensordnung des Gerichts zu erfolgen. 
 

ABSCHNITT L 
ÜBERTRAGUNGSABKOMMEN 

 
L.1 Ein Mitglied kann die Bestimmungen jedes Abkommens in Anspruch nehmen, 
das der Fonds zum Zweck der Gewährleistung der Kontinuität von 
Ruhegehaltsansprüchen nach Artikel 13 der Satzung des Fonds geschlossen hat, im 
Einklang mit den Bestimmungen des betreffenden Abkommens. 
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Anhang II 
 

GESCHÄFTSORDNUNG DES 
GEMEINSAMEN PENSIONSFONDS DER VEREINTEN NATIONEN 

 
(nicht übersetzt) 

 
Link zum englischen Dokument: 

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/RegRules2015.pdf  
 

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/RegRules2015.pdf
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Anhang III 
 

PENSIONSANPASSUNGSSYSTEM DES 
GEMEINSAMEN PENSIONSFONDS DER VEREINTEN NATIONEN 

 
INHALT 

 
Abschnitte Ziffern 

 
A. Allgemeines ...................................................................................................1 - 3 
B. Erfasste Leistungen ........................................................................................4 
C Festsetzung der Grundbeträge........................................................................5 
D. Lebenshaltungskosten-Differenzfaktoren ......................................................6 
E. Sonderanpassung für niedrige Ruhegehälter .................................................7 - 10 
F. Ergänzende Maßnahmen ................................................................................11 
G. Quellen der Daten, die sich auf Anpassungen auswirken ..............................12 - 16 
H. Nachfolgende Anpassungen der Leistung .....................................................17 - 22 
I. Zahlung der Leistung .....................................................................................23 - 26 
J. Aufgeschobenes Ruhegehalt ..........................................................................27 
K. Hinterbliebenenrenten ....................................................................................28 
L. Pauschalleistungen .........................................................................................29 
M. Festsetzung der Ansprüche ............................................................................30 
N. Ansässigkeitsstaat ..........................................................................................31 - 32 
O. Gegenwärtige Leistungsempfänger ...............................................................33 - 34 
P. Vorläufige und Übergangsmaßnahmen für die Berechnung des 

Grundbetrags in Lokalwährung .....................................................................35 - 37 
Q. Sondermaßnahmen zur Ermittlung des Grundbetrags in Lokalwährung 

in bestimmten Ländern mit einer neuen Währungseinheit ............................38 
 

* * * 
 
Das Pensionsanpassungssystem des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen 
wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Resolution 37/131 vom 
17. Dezember 1982 angenommen und von der Versammlung seither mehrere Male 
aufgrund von Empfehlungen des Gemeinsamen Rates für das Pensionswesen der 
Vereinten Nationen geändert. 
 

* * * 
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A.  ALLGEMEINES 

 
1. Die Pensionsanpassung soll sicherstellen, dass – vorbehaltlich der nachstehenden 
Ziffer 23 – eine vom Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen zu zahlende 
regelmäßige Leistung nie unter den „realen“ Wert ihres Betrags in US-Dollar fällt und 
dass die Kaufkraft der ursprünglich festgelegten Leistung in der Währung des 
Ansässigkeitsstaats des Leistungsempfängers erhalten bleibt. 
 
2. Der „reale“ Wert eines Betrags in US-Dollar ist der nach der Satzung des Fonds 
festgelegte Grundbetrag, der im Zeitverlauf entsprechend der Veränderung des 
Verbraucherpreisindexes (VPI) der Vereinigten Staaten angepasst wird; die einmal in 
Lokalwährung festgelegte Kaufkraft der Versorgungsleistung eines Empfängers wird 
erhalten, indem sie entsprechend der Veränderung des Verbraucherpreisindexes im 
Ansässigkeitsstaat des Leistungsempfängers angepasst wird. 
 
3. Zur Anwendung des Pensionsanpassungssystems wird für jeden Leistungs-
empfänger1/ über zwei Beträge Buch geführt: 
 

a) einen Betrag in US-Dollar, der periodisch angepasst wird, um den 
Veränderungen des VPI der Vereinigten Staaten Rechnung zu tragen; 

 
b) gegebenenfalls einen zweiten Betrag in Lokalwährung, der periodisch 

angepasst wird, um den Veränderungen des VPI im Ansässigkeitsstaat des Leistungs-
empfängers Rechnung zu tragen. 
 

B.  ERFASSTE LEISTUNGEN 

 
4. Soweit nicht anders vermerkt (z.B. in den Ziffern 5 d), 10 und 27 in Bezug auf ein 
aufgeschobenes Ruhegehalt), findet das Pensionsanpassungssystem Anwendung auf ein 
Ruhegehalt, ein vorzeitiges Ruhegehalt, ein aufgeschobenes Ruhegehalt, eine 
Invaliditätsrente, eine Witwenrente, eine Witwerrente, eine Kinderleistung und eine 
Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades. Es findet weder Anwendung auf eine 
Kapitalabfindung oder andere Kapitalbeträge, einschließlich solcher, die sich aus der 
teilweisen oder vollständigen Umwandlung einer regelmäßigen Leistung ableiten, noch 
auf eine Leistung, die sich aus freiwilligen Einzahlungen ergibt. Die Anpassungen gelten 
für die Regel-, Mindest- und Höchstsätze der Leistungen, einschließlich Pauschal-
leistungen. 
 

C.  FESTSETZUNG DER GRUNDBETRÄGE 
 
5. Die beiden Grundbeträge für Leistungsempfänger werden wie folgt berechnet: 
 

a) Der Grundbetrag in Dollar wird auf der Grundlage des im Einklang mit 
der Satzung des Fonds festgesetzten Grundruhegehalts berechnet, gegebenenfalls unter 
Abzug jenes Teils des Ruhegehalts, der vom Leistungsempfänger nach den 
Bestimmungen der Satzung in einen Kapitalbetrag umgewandelt wurde, jedoch unter 
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Berücksichtigung einer nach Abschnitt E festgesetzten Sonderanpassung, soweit 
zutreffend. 

 
b) Ein Grundbetrag in Lokalwährung für den nach Abschnitt N festgelegten 

Ansässigkeitsstaat wird berechnet wie folgt: 
 

i) Ein Lebenshaltungskosten-Differenzfaktor für den Ansässigkeitsstaat 
und den Monat des Ausscheidens aus dem Dienst wird im Einklang 
mit Abschnitt D festgelegt. Dieser Differenzfaktor wird auf den Anteil 
der letzten Durchschnittsbezüge angewandt, der die am Tag des 
Ausscheidens aus dem Dienst geltenden ruhegehaltsfähigen Bezüge in 
der in Artikel 54 b) der Satzung genannten Tabelle in der obersten 
Dienstaltersstufe der nachstehenden Besoldungsgruppen nicht über-
steigt: 

 
P-2: für Mitarbeiter, die vor dem 1. April 1992 aus dem Dienst 
ausscheiden; 
P-4: für Mitarbeiter, die am oder nach dem 1. April 1992 aus dem 
Dienst ausscheiden; 
 
sowie für Invaliditätsrenten, die nach dem 1. Januar 1991 
beginnen, und für andere, sich daraus ableitende Leistungen; und 
für Hinterbliebenenrenten und andere Leistungen aufgrund des 
Todes von Mitgliedern im Dienst am oder nach dem 1. Januar 
1991. Der sich daraus ergebende Betrag wird den letzten 
Durchschnittsbezügen hinzugerechnet; 

 
ii) auf der Grundlage der nach Ziffer i) und im Einklang mit der Satzung 

angepassten letzten Durchschnittsbezüge wird ein fiktiver Grundbetrag 
in Dollar festgesetzt, unter Ausschluss desjenigen Prozentanteils des 
Grundruhegehalts, der in einen Kapitalbetrag umgewandelt wurde; 

 
iii) sodann wird der Betrag in Lokalwährung ermittelt, indem auf Ziffer ii) 

der durchschnittliche Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und der 
Währung des Ansässigkeitsstaats während der 36 aufeinander-
folgenden Kalendermonate bis einschließlich des Monats des 
Ausscheidens aus dem Dienst errechnet wird. 

 
c) Für Leistungsempfänger, auf die die in Abschnitt P dargelegten 

vorläufigen und Übergangsmaßnahmen Anwendung finden, unterliegt der nach 
Buchstaben b) errechnete Grundbetrag in Lokalwährung dem im Einklang mit Abschnitt 
P festgesetzten Mindestbetrag. 

 
d) Der Lebenshaltungskosten-Differenzfaktor in Ziffer 5 b) i) gilt nicht für 

ein aufgeschobenes Ruhegehalt. 
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D.  LEBENSHALTUNGSKOSTEN-DIFFERENZFAKTOREN 
 
6. Der in Ziffer 5 b) i) genannte Lebenshaltungskosten-Differenzfaktor wird wie 
folgt berechnet: 
 

a) Für Mitglieder in der Laufbahngruppe Höherer Dienst und obere 
Führungsebenen: 

 
i) Wenn der Ansässigkeitsstaat in einer höheren Kaufkraftausgleichsstufe als 

New York eingestuft ist, wird für jeden der 36 aufeinanderfolgenden 
Kalendermonate bis einschließlich des Monats des Ausscheidens aus dem 
Dienst der Unterschied in der Kraftausgleichsstufe ermittelt. Dabei werden 
Teilstufen in Dezimale (gerundet auf zwei Stellen) von vollen Stufen 
umgerechnet; 

 
ii) anschließend wird der Durchschnittswert der für die 36 Monate 

errechneten Ergebnisse ermittelt (einschließlich der Monate, in denen der 
Ansässigkeitsstaat gegebenenfalls nicht in einer höheren Kaufkraft-
ausgleichsstufe als New York eingestuft war); 

 
iii) gilt für den Ansässigkeitsstaat mehr als eine Kaufkraftausgleichsstufe, so 

wird die Stufe herangezogen, die den höchsten Durchschnittswert für die 
betrachteten 36 Monate ergibt. Wurde für den Ansässigkeitsstaat keine 
Kaufkraftausgleichsstufe festgelegt, so wird stattdessen nach einem vom 
Gemeinsamen Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen und der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst gemeinsam 
erarbeiteten Verfahren die Kaufkraftausgleichsstufe eines anderen Staates 
mit vergleichbaren Lebenshaltungskosten herangezogen; 

 
iv) schließlich wird der anzuwendende Lebenshaltungskosten-Differenzfaktor 

aus den Werten in der nachstehenden Tabelle abgeleitet, wobei das 
Ergebnis erforderlichenfalls durch Interpolation der für zwei volle 
Kaufkraftausgleichsstufen geltenden Faktoren ermittelt wird. 
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Ausscheiden aus dem Dienst 
vor dem 1. April 1992 

Durchschnitt 
(von 36 Monaten), um den die 

Kraftausgleichsstufe über der für 
New York geltenden Stufe liegt 

Lebenshaltungskosten-
Differenzfaktor 

(Prozent) 

Weniger als 4 0 
4 3 
5 7 
6 12 
7 17 
8 22 
9 28 
10 34 
11 40 

12 oder mehr 46 
 

Ausscheiden aus dem Dienst am oder 
nach dem 1. April 1992; Invaliditätsrenten, die nach dem 1. Januar 
1991 beginnen, und andere, sich daraus ableitende Leistungen; und 

Hinterbliebenenrenten und andere Leistungen aufgrund des Todes von 
Mitgliedern im Dienst am oder nach dem 1. Januar 1991 

Weniger als 1 0 
1 3 
2 8 
3 14 
4 19 
5 25 
6 31 
7 38 
8 45 
9 52 
10 60 
11 68 
12 76 
13 85 
14 94 

15 oder mehr 104 
 

b) Für Mitglieder in der Laufbahngruppe Allgemeiner Dienst, deren 
Ansässigkeitsstaat nach dem Ausscheiden aus dem Dienst nicht der Staat ihres Dienstorts 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens ist: 
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i) Für jeden Dienstort wird ein mittleres Nettogehalt festgelegt, sowohl 
mit als auch ohne Berücksichtigung der ruhegehaltsfähigen Zulage für 
Nichtortskräfte, jedoch ohne Berücksichtigung der Sprachenzulage, 
das dem Durchschnitt des Nettogehalts in Stufe I der niedrigsten 
Besoldungsgruppe der Gehaltstabelle des Allgemeinen Dienstes der 
Vereinten Nationen an dem betreffenden Dienstort und des 
Nettogehalts in der obersten Stufe der höchsten Besoldungsgruppe der 
Tabelle, jedoch ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Besoldungs-
gruppen des Allgemeinen Dienstes, in Lokalwährung entspricht. 

 
ii) anschließend wird der Durchschnittswert des im Monat des 

Ausscheidens aus dem Dienst am Dienstort des Ansässigkeitsstaats in 
Kraft befindlichen mittleren Nettogehalts, ohne Berücksichtigung der 
ruhegehaltsfähigen Zulage für Nichtortskräfte, und des entsprechenden 
drei Jahre zuvor in Kraft befindlichen mittleren Nettogehalts ermittelt. 
Gibt es in dem Staat mehr als einen Dienstort, so wird der Dienstort 
mit dem höchsten durchschnittlichen Nettogehalt herangezogen. Gibt 
es in dem Staat keinen Dienstort, so wird stattdessen nach einem vom 
Gemeinsamen Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen und 
den Vereinten Nationen gemeinsam erarbeiteten Verfahren ein 
Dienstort in einem anderen Staat mit vergleichbaren Lebenshaltungs-
kosten herangezogen. Der resultierende Betrag wird in US-Dollar 
umgerechnet, indem der durchschnittliche Wechselkurs zwischen dem 
US-Dollar und der Währung des mittleren Nettogehalts während der 
36 aufeinanderfolgenden Kalendermonate bis einschließlich des 
Monats des Ausscheidens aus dem Dienst errechnet wird; 

 
iii) anschließend wird der Durchschnittswert des im Monat des 

Ausscheidens aus dem Dienst am Dienstort des Mitglieds in Kraft 
befindlichen mittleren Nettogehalts, unter Berücksichtigung der 
ruhegehaltsfähigen Zulage für Nichtortskräfte, und des entsprechenden 
drei Jahre zuvor in Kraft befindlichen mittleren Nettogehalts ermittelt. 
Das Ergebnis wird in US-Dollar umgerechnet, indem der durch-
schnittliche Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und der Währung 
des mittleren Nettogehalts während der 36 aufeinanderfolgenden 
Kalendermonate bis einschließlich des Monats des Ausscheidens aus 
dem Dienst errechnet wird; 

 
iv) sodann wird das Verhältnis zwischen dem mittleren Nettogehalt am 

Dienstort und im Ruhestandsland ermittelt, indem der Betrag in US-
Dollar in Ziffer ii) durch den Betrag in US-Dollar in Ziffer iii) 
dividiert und das Ergebnis auf zwei Dezimalstellen gerundet und mit 
100 multipliziert wird; 

 
v) schließlich wird der anzuwendende Lebenshaltungskosten-Differenz-

faktor aus den Werten in der nachstehenden Tabelle abgeleitet, wobei 



- 61 - 

das Ergebnis gegebenenfalls durch Interpolation der für den 
nächsthöheren und für den nächstniedrigeren Wert geltenden Faktoren 
in der Tabelle ermittelt wird. 

 
Leistungen bei Ausscheiden aus dem Dienst oder 
Tod im Dienst vor dem 1. Juli 1995 und andere, 

sich daraus ableitende Leistungen 
Verhältnis zwischen 

dem mittleren Nettogehalt am 
Dienstort und 

im Ruhestandsland 

Lebenshaltungskosten-
Differenzfaktor 

(Prozent) 

Weniger als 122 0 
122 3 
128 7 
134 12 
141 17 
148 22 
155 28 
162 34 
171 40 

180 oder mehr 46 
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Leistungen bei Ausscheiden aus dem Dienst oder 
Tod im Dienst nach dem 1. Juli 1995 und andere, 

sich daraus ableitende Leistungen 
Verhältnis zwischen dem mittleren 
Nettogehalt am Dienstort und im 

Ruhestandsland 

Lebenshaltungskosten-
Differenzfaktor 

(Prozent) 
Weniger als 105 0 

105 3 
110 8 
116 14 
122 19 
128 25 
134 31 
141 38 
148 45 
155 52 
163 60 
171 68 
180 76 
189 85 
198 94 

208 oder mehr 104 
 

c) Für Mitglieder in der Laufbahngruppe Allgemeiner Dienst, deren 
Ansässigkeitsstaat nach dem Ausscheiden aus dem Dienst der Staat ihres Dienstorts zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens ist, wird kein Lebenshaltungskosten-Differenzfaktor 
berechnet. Mit anderen Worten, die letzten Durchschnittsbezüge dieser Mitglieder 
werden nicht für die Zwecke der Ziffer 5 b) angepasst. 
 

E.  SONDERANPASSUNG FÜR NIEDRIGE RUHEGEHÄLTER 
 
7. Ist der Dollarbetrag des nach der Satzung des Fonds geltenden jährlichen 
Regelsatzes eines Ruhegehalts oder einer Invaliditätsrente vor der Umwandlung in einen 
Kapitalbetrag und bei Vorliegen von 15 oder mehr Beitragsjahren niedriger als der 
höchste Dollarbetrag in der anwendbaren nachstehenden Tabelle, unterliegt die Leistung 
einer Sonderanpassung wie folgt: 
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Ausscheiden aus dem Dienst vor dem 1. April 1993 

Jahresbetrag des Ruhegehalts Sonderanpassung 
(Prozent) 

$4 000 0 
3 800 3 
3 600 7 
3 400 12 
3 200 17 
3 000 22 
2 800 28 
2 600 34 
2 400 40 

2 200 oder weniger 46 
 

Ausscheiden aus dem Dienst am oder nach 
dem 1. April 1993, aber vor dem 1. Juli 1995 

Jahresbetrag des Ruhegehalts Sonderanpassung 
(Prozent) 

$6 500 0 
6 250 3 
6 000 6 
5 750 9 
5 500 12 
5 250 15 
5 000 18 
4 750 21 
4 500 25 
4 250 28 
4 000 31 
3 750 34 
3 500 37 
3 250 40 
3 000 43 

2 750 oder weniger 46 
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Ausscheiden aus dem Dienst am oder nach dem 1. Juli 1995 
Jahresbetrag des Ruhegehalts Sonderanpassung (Prozent) 

$6 500 0 
6 250 3 
6 000 7 
5 750 12 
5 500 17 
5 250 22 
5 000 28 
4 750 34 
4 500 40 
4 250 52 
4 000 60 
3 750 68 
3 500 76 
3 250 85 
3 000 94 

2 750 oder weniger 104 
 

Ausscheiden aus dem Dienst am oder nach dem 1. Juli 1995, aber vor 
dem 1. April 2016 

Jahresbetrag des Ruhegehalts Sonderanpassung (Prozent) 
$6 500 0 
6 250 3 
6 000 7 
5 750 12 
5 500 17 
5 250 22 
5 000 28 
4 750 34 
4 500 40 
4 250 52 
4 000 60 
3 750 68 
3 500 76 
3 250 85 
3 000 94 

2 750 oder weniger 104 
 



- 65 - 

Ausscheiden aus dem Dienst am oder nach dem 1. April 2016 
Jahresbetrag des Ruhegehalts Sonderanpassung (Prozent) 

$7 150 0 
6 875 3 
6 600 7 
6 325 12 
6 050 17 
5 775 22 
5 500 28 
5 225 34 
4 950 40 
4 675 52 
4 400 60 
4 125 68 
3 850 76 
3 575 85 
3 300 94 

3 025 oder weniger 104 
 
8. Die Sonderanpassung für einen Jahresbetrag, der zwischen zwei Beträgen in den 
vorstehenden Tabellen liegt, wird durch Interpolation ermittelt und das Ergebnis auf zwei 
Dezimalstellen gerundet. Der sich aus der Anwendung der Sonderanpassung ergebende 
Betrag wird dem Grundbetrag in Dollar für die Zwecke der Ziffer 5 a) hinzugerechnet. 
 
9. Empfänger eines Ruhegehalts oder einer Invaliditätsrente, die vor 1961 begannen 
und die am 1. Januar 1982 weniger als $4.000 betrugen, haben ab diesem Datum 
Anspruch auf die in den Ziffern 7 und 8 festgelegte Sonderanpassung, selbst wenn diesen 
Leistungen weniger als 15 Beitragsjahre zugrunde liegen. 
 
10. Im Falle eines vorzeitigen oder aufgeschobenen Ruhegehalts wird keine 
Sonderanpassung vorgenommen. Im Falle einer Witwenrente, einer Witwerrente, einer 
Kinderleistung und einer Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades wird eine 
Sonderanpassung nur dann vorgenommen, wenn sich diese Leistungen aus Leistungen 
ableiten, die selbst einer Sonderanpassung unterlagen (oder unterlegen hätten). In diesem 
Fall entspricht die Sonderanpassung der Anpassung, die auf das Ruhegehalt oder die 
Invaliditätsrente angewandt wurde (oder angewandt worden wäre), aus denen sich die 
Leistung ableitet. 
 

F.  ERGÄNZENDE MASSNAHMEN 
 
11. Empfänger eines Ruhegehalts oder einer Invaliditätsrente oder einer sich daraus 
ableitenden Witwenrente, Witwerrente oder Leistung für Unterhaltsberechtigte zweiten 
Grades, die am 1. Januar 1982 75 Jahre oder älter waren und deren jährliches Ruhegehalt 
oder jährliche Invaliditätsrente zu diesem Zeitpunkt niedriger war als 50 Prozent des 
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damals geltenden Nettogrundgehalts eines Bediensteten der Besoldungsgruppe P-1, 
Stufe I, haben ab diesem Zeitpunkt Anspruch auf eine dreizehnte monatliche Zahlung pro 
Jahr. Diese dreizehnte Zahlung wird in einer Weise berechnet, dass eine jährliche 
Leistung, deren Gesamtbetrag die genannte Schwelle überschreitet, nicht niedriger ist als 
der Gesamtbetrag einer Leistung, die vor einer solchen Anpassung unmittelbar unter der 
Schwelle lag. 
 

G.  QUELLEN DER DATEN, DIE SICH AUF ANPASSUNGEN AUSWIRKEN 
 
12. Für die Zwecke der Ziffer 6 a) werden für die Zahl der Kraftausgleichsstufen in 
einem Land für einen bestimmten Monat die Angaben der Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst verwendet. 
 
13. Für die Zwecke der Ziffer 6 b) bestimmen sich die mittleren Nettogehälter nach 
der Gehaltstabelle des Allgemeinen Dienstes der Vereinten Nationen für den betreffenden 
Dienstort. Gibt es den Dienstort erst seit weniger als drei Jahren, wird der Durchschnitt 
des im Monat des Ausscheidens aus dem Dienst in Kraft befindlichen mittleren 
Nettogehalts und des entsprechenden mittleren Nettogehalts zum Zeitpunkt der 
Errichtung des Dienstorts ermittelt. 
 
14. Zur Messung der Veränderung des VPI der Vereinigten Staaten und eines 
bestimmten Ansässigkeitsstaats wird der von der Regierung herausgegebene und im 
monatlichen statistischen Bulletin der Vereinten Nationen veröffentlichte amtliche VPI 
für das Land verwendet. Wird im monatlichen statistischen Bulletin der Vereinten 
Nationen für ein bestimmtes Land oder Gebiet kein derartiger Index veröffentlicht, so 
kann ein von der Statistischen Abteilung der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale 
Angelegenheiten der Vereinten Nationen angegebener anderer regelmäßig 
veröffentlichter Index verwendet werden. Eine nachträgliche Änderung oder Korrektur 
eines Indexes, der verwendet wurde, um eine Anpassung wirksam werden zu lassen, führt 
nicht zu einer rückwirkenden Korrektur der Anpassung. 
 
15. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung, mit der der VPI (jeden Landes) im 
monatlichen statistischen Bulletin der Vereinten Nationen veröffentlicht wird, wird für 
jede Anpassung der Index verwendet, der im vierten Monat vor dem Datum der 
Anpassung gültig war. Beispielsweise wäre daher für die Berechnung einer möglichen 
Anpassung am 1. April 2001 der für Dezember 2000 veröffentlichte Index anzuwenden. 
Ist jedoch der anzuwendende Index innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der 
Anpassung nicht verfügbar, so wird für die Berechnung einer möglichen Anpassung mit 
Wirkung ab dem Datum der Anpassung der letzte verfügbare Index verwendet, der vor 
dem Index des vierten Monats vor dem Datum der Anpassung gültig war. 
 
16. Für die Zwecke der Ziffern 5 b) iii) und 6 b) ii) und iii) und der Ziffern 23 und 27 
werden die operationellen Umrechnungskurse der Vereinten Nationen verwendet. 
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H.  NACHFOLGENDE ANPASSUNGEN DER LEISTUNG 
 
17. Wie in Ziffer 3 angegeben wird für jeden Leistungsempfänger über einen Betrag 
in US-Dollar und gegebenenfalls einen Betrag in der Währung seines Ansässigkeitsstaats 
Buch geführt. Diese Beträge werden nach ihrer ursprünglichen Berechnung gemäß den 
Abschnitten C, D und E anschließend jährlich am 1. April nach dem folgenden Verfahren 
angepasst: 
 

a) Der Dollarbetrag wird im Verhältnis des zum Datum der Anpassung 
geltenden VPI der Vereinigten Staaten zu dem zuletzt verwendeten VPI der Vereinigten 
Staaten angepasst; 
 

b) der Betrag in Lokalwährung wird auf dieselbe Weise angepasst, jedoch 
unter Verwendung des VPI für den Ansässigkeitsstaat. 
 
18. Weder im Dollarbetrag noch im Betrag in Lokalwährung wird eine Anpassung 
vorgenommen, wenn der jeweils anzuwendende VPI sich seit dem Datum der letzten 
Anpassung um weniger als 2 Prozent verändert hat. Der Prozentsatz der Veränderung von 
einem VPI zum nächsten wird auf drei Dezimalstellen gerundet. 
 
19. Hat sich der anzuwendende VPI seit dem Datum der letzten Anpassung um 
10 Prozent oder mehr verändert, so wird die Anpassung des Dollarbetrags oder 
gegebenenfalls des Betrags in Lokalwährung halbjährlich am 1. April, wie in Ziffer 17 
festgelegt, sowie am 1. Oktober vorgenommen. 
 
20. Die erste nach dem Ausscheiden aus dem Dienst oder gegebenenfalls nach dem 
Tod im Dienst fällige Anpassung sowohl des Dollarbetrags als auch des Betrags in 
Lokalwährung wird um 1,5 Prozentpunkte verringert; davon ausgenommen sind 
Leistungen nach Abschnitt E und die in der Satzung festgelegten Mindestleistungen. Mit 
Wirkung vom 1. April 2005 beträgt die Verringerung der ersten nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienst fälligen Anpassung 1 Prozentpunkt; für Leistungen, auf die vor dem 
1. April 2005 die Verringerung um 1,5 Prozentpunkte angewandt wurde, wird die erste 
am oder nach dem 1. April 2005 fällige Anpassung um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Mit 
Wirkung vom 1. April 2007 beträgt die Verringerung der ersten nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienst fälligen Anpassung 0,5 Prozentpunkt; für Leistungen, auf die vor dem 
1. April 2007 die Verringerung um 1,0 Prozentpunkte angewandt wurde, wird die erste 
am oder nach dem 1. April 2007 fällige Anpassung um 0,5 Prozentpunkte erhöht. 
 
21. An dem auf das Ausscheiden aus dem Dienst (oder gegebenenfalls den Tod im 
Dienst) unmittelbar folgenden Tag wird keine Anpassung vorgenommen, selbst wenn 
dieses Datum mit dem Datum der jährlichen Anpassung zusammenfällt. Soweit in 
Ziffer 22 nicht anders vorgesehen, werden alle neuen Leistungen, sofern die 
Voraussetzungen dafür erfüllt sind, am Tag der nächsten vorzunehmenden jährlichen 
Anpassung nach dem Beginn der Leistung angepasst, wobei die Anpassung anteilig nach 
dem seit dem Ausscheiden aus dem Dienst abgelaufenen Zeitraum erfolgt. Beispielsweise 
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würde ein ab dem 1. April 2001 festgestellter Anstieg der Lebenshaltungskosten die 
Leistungen wie folgt erhöhen: 
 
- 100 Prozent des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst vor April 2000; 
- 11/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im April 2000; 
- 10/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Mai 2000; 
- 9/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Juni 2000; 
- 8/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Juli 2000; 
- 7/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im August 2000; 
- 6/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im September 2000; 
- 5/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Oktober 2000; 
- 4/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im November 2000; 
- 3/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Dezember 2000; 
- 2/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Januar 2001; 
- 1/12 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Februar 2001; 
- 0 Prozent bei Ausscheiden aus dem Dienst nach dem Februar 2001. 
 
22. Wird eine halbjährliche Anpassung nach Ziffer 19 vorgenommen, so werden die 
in Ziffer 21 genannten neuen Leistungen anteilig über einen sechsmonatigen Zeitraum 
angepasst. Beispielsweise würde ein ab dem 1. Oktober 2001 festgestellter Anstieg der 
Lebenshaltungskosten die Leistungen wie folgt erhöhen: 
 
- 100 Prozent des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst vor April 2001; 
- 5/6 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im April 2001; 
- 4/6 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Mai 2001; 
- 3/6 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Juni 2001; 
- 2/6 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im Juli 2001; 
- 1/6 des Anstiegs bei Ausscheiden aus dem Dienst im August 2001; 
- 0 Prozent bei Ausscheiden aus dem Dienst nach dem August 2001. 
 

I.  ZAHLUNG DER LEISTUNG 
 
23. Ist ein Leistungsempfänger in einem anderen Land als den Vereinigten Staaten 
ansässig, so wird der Betrag der in einem bestimmten Monat zu zahlenden regelmäßigen 
Leistung wie folgt ermittelt: 
 
Der ursprünglich nach Ziffer 5 a) berechnete und anschließend nach Abschnitt H 
angepasste Dollarbetrag wird unter Anwendung des für den Monat vor dem 
Kalenderquartal der Zahlung geltenden Wechselkurses in den Gegenwert in 
Lokalwährung umgerechnet. Das Ergebnis wird sodann mit dem ursprünglich nach 
Ziffer 5 b) berechneten und anschließend nach Abschnitt H angepassten Betrag in 
Lokalwährung verglichen. Soweit in Ziffer 25 nicht anders vorgesehen, hat der 
Leistungsempfänger bis zum nächsten Quartal Anspruch auf den höheren der folgenden 
Beträge: den Betrag in Lokalwährung oder den Gegenwert des Dollarbetrags in 
Lokalwährung, bis zu folgenden Höchstbeträgen: a) 120 Prozent des Betrags in 
Lokalwährung bei Leistungen aufgrund des Ausscheidens aus dem Dienst oder des Todes 
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im Dienst vor dem 1. Juli 1995 und anderen, sich daraus ableitenden Leistungen; 
b) 110 Prozent des Betrags in Lokalwährung bei Leistungen aufgrund des Ausscheidens 
aus dem Dienst oder des Todes im Dienst am oder nach dem 1. Juli 1995 und anderen, 
sich daraus ableitenden Leistungen. Die unter den Buchstaben a) und b) genannten 
Höchstbeträge dürfen nicht niedriger sein als der im Einklang mit der Satzung des Fonds 
festgesetzte Grundbetrag in US-Dollar oder 80 Prozent des angepassten Dollarbetrags. 
 
24. Während eines Quartals werden die beiden Beträge nicht verändert. 
Wechselkursveränderungen innerhalb eines Quartals werden daher durchweg außer Acht 
gelassen, ungeachtet der nach Artikel 47 der Satzung gewählten Zahlungswährung, und 
es werden keine rückwirkenden Anpassungen vorgenommen. 
 
25. Von der in Ziffer 24 getroffenen Regelung kann abgewichen werden, wenn 
bestimmte Ereignisse (beispielsweise die plötzliche Neudenominierung einer Währung 
oder eine stark erhöhte Inflationsrate) zu einem realen Kaufkraftverlust der Versorgungs-
leistung von mehr als 20 Prozent führen. 
 
26. a) Im Falle von Ländern, bei denen die Anwendung der Lokalwährung zu 
abnormalen Ergebnissen führen würde, mit starken Schwankungen je nach dem genauen 
Datum des Beginns des Leistungsanspruchs, kann der Geschäftsführer des Fonds die 
Festsetzung eines Grundbetrags in Lokalwährung nach Abschnitt C aussetzen. In solchen 
Fällen hat der Geschäftsführer den Rat oder den Ständigen Ausschuss so bald wie 
möglich von dieser Maßnahme gebührend zu unterrichten. 
 

b) Abnormale Ergebnisse im Sinne des Buchstaben a) können unter anderem 
auf Folgendes zurückzuführen sein: 
 

i) eine stark erhöhte Inflationsrate und einen Wechselkurs, der entweder 
unverändert geblieben ist oder der gegenüber der Inflationsrate nur sehr 
geringe Schwankungen aufwies; 

 
ii) der 36-Monats-Durchschnitt der Wechselkurse bezog sich auf 

verschiedene Währungseinheiten oder enthielt eine Währungseinheit, die 
nicht mehr gültig ist; 

 
iii) eine erhebliche Abwertung der Lokalwährung, zusammen mit nicht 

vorhandenen, inkonsistenten oder überholten Informationen über die 
Veränderung des Verbraucherpreisindex des Landes. 

 
c) Im Falle von Ländern, bei denen keine aktuellen VPI-Daten verfügbar 

sind, kann nach einer Prüfung möglicher alternativer Quellen für Lebenshaltungs-
kostendaten und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände der in diesen Ländern 
ansässigen Leistungsempfänger die Anwendung der Lokalwährung ausgesetzt werden; 
eine solche Aussetzung hat nur prospektive Wirkung, und die betroffenen Leistungs-
empfänger sind gebührend vorab zu unterrichten. 
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J.  AUFGESCHOBENES RUHEGEHALT 
 
27. a) Bei Mitgliedern, die vor dem 31. Dezember 1989 aus dem Dienst 
ausschieden, wird ein aufgeschobenes Ruhegehalt nicht angepasst, solange der 
Leistungsempfänger das 50. Lebensjahr nicht vollendet hat. Ab Vollendung des 
50. Lebensjahrs oder ab dem Datum des Ausscheidens aus dem Dienst, falls dieser 
Zeitpunkt später liegt, wird das Grundruhegehalt in Dollar nach Ziffer 5 a) ohne 
Rückwirkung nach Abschnitt H um den VPI der Vereinigten Staaten angepasst. Das 
duale Anpassungssystem wird am Tag des Beginns der Zahlung der regelmäßigen 
Leistung wirksam. Zu diesem Zeitpunkt wird durch Anwendung des durchschnittlichen 
Wechselkurses während der 36 aufeinanderfolgenden Monate bis einschließlich zum 
Monat der ersten Zahlung auf den angepassten Dollarbetrag ein Grundbetrag in 
Lokalwährung ermittelt. 
 

b) Bei Mitgliedern, die am oder nach dem 31. Dezember 1989 aus dem 
Dienst ausschieden, wird ein aufgeschobenes Ruhegehalt nicht angepasst, solange der 
Leistungsempfänger das 55. Lebensjahr nicht vollendet hat. Ab Vollendung des 
55. Lebensjahrs oder ab dem Datum des Ausscheidens aus dem Dienst, falls dieser 
Zeitpunkt später liegt, wird das aufgeschobene Ruhegehalt nach dem unter Buchstabe a) 
vorgesehenen Anpassungsverfahren angepasst. 
 

K.  HINTERBLIEBENENRENTEN 
 
28. Die an Hinterbliebene zu zahlenden Leistungen werden zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Anspruchs des Hinterbliebenen festgesetzt. Ausgangspunkt ist das 
fiktive oder angepasste Ruhegehalt unmittelbar vor dem Datum des Todes des Mitglieds, 
unter gebührender Berücksichtigung einer zuvor stattgefundenen Umwandlung von 
Ruhegehaltsansprüchen in einen Kapitalbetrag. 
 

L.  PAUSCHALLEISTUNGEN2/ 
 
29. Der Erstbetrag einer jeden Pauschalleistung wird auf Basis ihres „realen“ Werts in 
US-Dollar festgesetzt, unter Berücksichtigung der Veränderung des VPI der Vereinigten 
Staaten seit dem 1. Januar 1973 (dem Tag, an dem die in der Satzung für diese 
Leistungen festgelegten Dollarbeiträge erstmals angepasst wurden). 
 

M.  FESTSETZUNG DER ANSPRÜCHE 
 
30. Bis zur Vorlage eines zufriedenstellenden Nachweises, aus dem der 
Ansässigkeitsstaat des Leistungsempfängers hervorgeht, und bis zur Erfüllung weiterer 
erforderlicher Formalitäten wird nur der Dollarbetrag des Ruhegehalts (wie nach 
Abschnitt C berechnet und nach den Abschnitten E und H angepasst) gezahlt. Wird ein 
entsprechender Nachweis innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt des 
Entstehens des Anspruchs vorgelegt, so wird der Grundbetrag in Lokalwährung ab 
diesem Zeitpunkt berechnet und rückwirkend angepasst, wenn dies zu einer höheren 
Leistung führt. Wird jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt des 
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Entstehens des Anspruchs kein Ansässigkeitsnachweis vorgelegt, so wird der 
Grundbetrag in Lokalwährung erst ab dem ersten Tag des auf die Anerkennung des 
Nachweises folgenden Quartals gezahlt, ohne rückwirkende Anpassung. 
 

N.  ANSÄSSIGKEITSSTAAT 
 
31. a) Ein Leistungsempfänger kann jederzeit einen Nachweis über die 
Ansässigkeit in dem Land seiner Wahl vorlegen. Der Nachweis hat in einer für den 
Pensionsfonds annehmbaren Form zu erfolgen. Sobald der Ansässigkeitsnachweis 
anerkannt worden ist, wird die Leistung im Einklang mit den in Abschnitt I und M 
beschriebenen Verfahren ausgezahlt. Ein Leistungsempfänger, der sich anschließend in 
einem anderen Land niederlässt, kann seinen Ansässigkeitsstaat durch Vorlage eines 
zufriedenstellenden Nachweises seiner Ansässigkeit in dem neuen Land ändern; ein 
Antrag auf Änderung des Ansässigkeitsstaats wird jedoch nur anerkannt, wenn ein 
zufriedenstellender Nachweis über die Änderung des Wohnsitzes beigefügt wird. 
 

b) Für Leistungsempfänger, die aus zwingenden persönlichen Gründen von 
einem Hochpreisland in ein Niedrigpreisland übersiedeln, kann im Einzelfall die 
Rückkehr zum Bezug der Leistungen in US-Dollar genehmigt werden, nachdem sie einen 
Ansässigkeitsnachweis erbracht haben, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen: 
 

i) der Leistungsempfänger übersiedelte in das Land seiner Staats-
angehörigkeit oder der eines Familienmitglieds oder in das Land eines 
ehemaligen Dienstorts des Ruhestandsbediensteten, oder die Übersiedlung 
erfolgte aufgrund anderer persönlicher und zwingender Gründe, und 

 
ii) der Leistungsempfänger muss mindestens ein Jahr lang Leistungen nach 

dem dualen System bezogen haben, bevor er die Rückkehr zum Bezug der 
Leistungen in US-Dollar beantragt. 

 
32. Ändert ein Leistungsempfänger seinen Ansässigkeitsstaat und erbringt er einen 
zufriedenstellenden Nachweis dafür, so wird der Betrag der Leistung in Lokalwährung ab 
dem ersten Tag des auf seine Ankunft in dem neuen Ansässigkeitsstaat folgenden 
Quartals neu berechnet, als ob er immer in dem neuen Staat ansässig gewesen wäre. Jede 
Änderung des Ansässigkeitsstaats ist rasch, d.h. spätestens sechs Monate nach der 
Ankunft, zu melden, und die Ansässigkeit in dem neuen Land muss wie in Abschnitt M 
vorgesehen zufriedenstellend nachgewiesen werden. Wird innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Datum der Ankunft kein entsprechender Nachweis erbracht, wird der Betrag in 
Lokalwährung dennoch neu berechnet, als ob der Leistungsempfänger immer in dem 
neuen Staat ansässig gewesen wäre, wird jedoch erst wirksam ab dem ersten Tag des auf 
die Anerkennung des Nachweises folgenden Quartals, ohne rückwirkende Anpassung, 
wobei der Fonds berechtigt ist, zuviel gezahlte Leistungen beizutreiben, wenn festgestellt 
wird, dass die seit dem Tag der Ankunft in dem neuen Land gezahlten Leistungen 
niedriger gewesen wären, wenn die Änderung rechtzeitig gemeldet worden wäre. 
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O.  GEGENWÄRTIGE LEISTUNGSEMPFÄNGER 
 
33. Die in Ziffer 20 genannte Verringerung um 1,5 Prozentpunkte wird außerdem 
anlässlich der ersten nach dem 1. Januar 1985 fälligen Anpassungen sowohl auf den 
Dollarbetrag als auch auf den Betrag in Lokalwährung der Leistungen für gegenwärtige 
Leistungsempfänger angewandt, mit Ausnahme von Leistungen, deren Grundbetrag in 
Dollar entweder nach den Bestimmungen der Satzung über Mindestsätze oder nach 
Abschnitt E festgesetzt wurde. Die in Abschnitt F genannten Leistungsempfänger sind 
ebenfalls von einer solchen Verringerung ausgenommen. 
 
34. Gegenwärtige Leistungsempfänger, die am 1. Januar 1985 eine Leistung bezogen 
und die vor diesem Zeitpunkt einen zufriedenstellenden Nachweis über ihre Ansässigkeit 
in einem anderen Land als den Vereinigten Staaten erbracht hatten, bewahren ihren 
Anspruch auf den Dollarbetrag der Leistung zum 31. Dezember 1984, ungeachtet der in 
Ziffer 23 genannten Höchstbeträge. Im Falle einer späteren Anpassung nach oben gelten 
für den Dollarbetrag der Leistung jedoch die genannten Höchstbeträge3/. 
 

P.  VORLÄUFIGE UND ÜBERGANGSMASSNAHMEN FÜR DIE 
BERECHNUNG DES GRUNDBETRAGS IN LOKALWÄHRUNG4/ 

 
35. Für Länder, in denen der 36-Monats-Durchschnitt der Wechselkurse nach Ziffer 5 
b) iii) in den Jahren 1986 und 1987 insgesamt einen Rückgang verzeichnete, darf der 
Grundbetrag in Lokalwährung für bestimmte Mitglieder in der Laufbahngruppe Höherer 
Dienst und obere Führungsebenen, die zwischen 1987 und 1990 aus dem Dienst 
ausschieden oder im Dienst starben, nicht niedriger sein als der Betrag, der durch 
Anwendung des durchschnittlichen monatlichen Verhältnisses zwischen dem 
Grundbetrag in Lokalwährung und dem Grundbetrag in Dollar im Jahr 1987 auf den 
Grundbetrag in Dollar in Ziffer 5 a) erhalten wird. Für jedes dieser Länder wird das 
Verhältnis für jeden Monat des Jahres 1987 ermittelt, indem der aus Ziffer 5 b) 
abgeleitete Grundbetrag in Lokalwährung durch den aus Ziffer 5 a) abgeleiteten 
Grundbetrag in Dollar dividiert wird, und zwar für ein Mitglied der Besoldungsgruppe 
P-4, Stufe XII, das mit zwanzig Beitragsjahren in den Ruhestand tritt und ab dem ersten 
Tag des auf seinen Eintritt in den Ruhestand folgenden Monats Anspruch auf ein 
Ruhegehalt hat. 
 
36. Der nach Ziffer 35 ermittelte Betrag ist anwendbar: 
 

a) auf die Leistungen für Mitglieder, die in den Jahren 1988, 1989 oder 1990 
aus dem Dienst ausschieden oder im Dienst starben, und auf sich daraus ableitende 
Hinterbliebenenrenten und sonstige Leistungen, mit Ausnahme aufgeschobener 
Ruhegehälter und sich daraus ableitender Hinterbliebenenrenten und sonstiger Leistungen; 
 

b) auf die Leistungen für Mitglieder, die im Jahr 1987 aus dem Dienst 
ausschieden oder im Dienst starben, und auf sich daraus ableitende Hinterbliebenenrenten 
und sonstige Leistungen, mit Ausnahme vorgezogener Ruhegehälter und aufgeschobener 
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Ruhegehälter und sich daraus ableitender Hinterbliebenenrenten und sonstiger Leistungen, 
wobei eventuelle Anpassungen erst ab dem 1. Januar 1988 zahlbar sind. 
 
37. Für Mitglieder in der Laufbahngruppe Höherer Dienst und obere Führungsebenen, 
die zwischen 1. Januar 1991 und 31. März 1992 aus dem Dienst ausschieden oder im 
Dienst starben und die am 31. Dezember 1990 das 55. Lebensjahr vollendet hatten, darf 
der Grundbetrag des Ruhegehalts in Lokalwährung nicht niedriger sein als der Betrag, 
auf den sie nach den Ziffern 35 und 36 Anspruch gehabt hätten, wenn sie am 
31. Dezember 1990 aus dem Dienst ausgeschieden wären, unter Berücksichtigung ihres 
Alters, ihrer letzten Durchschnittsbezüge und ihrer Beitragsjahre zu diesem Zeitpunkt. 
 

Q.  SONDERMASSNAHME ZUR ERMITTLUNG DES 
GRUNDBETRAGS IN LOKALWÄHRUNG IN BESTIMMTEN 

LÄNDERN MIT EINER NEUEN WÄHRUNGSEINHEIT 
 
38. a) Für Länder, in denen am oder nach dem 1. Januar 1990 eine neue 
Währungseinheit eingeführt wurde, die zum Zeitpunkt ihrer Einführung eine Aufwertung 
der Lokalwährung von mindestens 100 Prozent gegenüber dem US-Dollar darstellte, wird 
der Grundbetrag in Lokalwährung nach Ziffer 5 b) iii) wie folgt ermittelt: 
 

i) für Leistungsempfänger, die vor oder während des Monats der Einführung 
der neuen Währungseinheit aus dem Dienst ausscheiden, durch 
Anwendung der am Tag der Einführung der neuen Währungseinheit 
gültigen operationellen Umrechnungskurse der Vereinten Nationen auf 
den nach Abschnitt H angepassten Grundbetrag in Dollar zu diesem 
Zeitpunkt; 

 
ii) für Leistungsempfänger, die nach Ablauf des Monats der Einführung der 

neuen Währungseinheit aus dem Dienst ausscheiden, durch Anwendung 
der durchschnittlichen operationellen Umrechnungskurse der Vereinten 
Nationen für die neue Lokalwährungseinheit während des Zeitraums ab 
dem Monat der effektiven Einführung der neuen Währungseinheit bis zum 
Monat des Ausscheidens aus dem Dienst, bis zu einem Höchstzeitraum 
von 36 Monaten, auf den Grundbetrag in Dollar. 

 
b) Diese Sondermaßnahme gilt für alle Leistungsempfänger, die den 

Nachweis über die Ansässigkeit in einem Land, das die Kriterien des Buchstaben a) 
erfüllt, erbracht haben oder noch erbringen. 
 

c) i) Der nach dem Buchstaben a) i) ermittelte Grundbetrag in Lokalwährung 
wird ab dem Datum der Einführung der neuen Währungseinheit im 
Einklang mit Abschnitt H entsprechend der Veränderung des 
Verbraucherpreisindexes angepasst; 
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ii) der nach dem Buchstaben a) ii) ermittelte Grundbetrag in Lokalwährung 
wird im Einklang mit Abschnitt H entsprechend der Veränderung des 
Verbraucherpreisindexes angepasst. 

 
d) Der aufgrund dieser Sondermaßnahme errechnete Betrag in Lokalwährung 

wird erst ab dem ersten Tag des der Vorlage des Ansässigkeitsnachweises folgenden 
Quartals gezahlt oder, wenn der Ansässigkeitsnachweis früher vorgelegt wurde, ab dem 
ersten Tag des der Einführung der neuen Lokalwährungseinheit folgenden Quartals, mit 
Rückwirkung nur ab 1. Januar 1996. 
 

e) Sollte die neue Lokalwährungseinheit gegenüber dem US-Dollar 
50 Prozent oder mehr ihres Werts zum Zeitpunkt ihrer Einführung verlieren, so können 
die von dieser Sondermaßnahme erfassten Leistungsempfänger innerhalb von zwei 
Jahren ab dem Datum der Anwendung der Sondermaßnahme, 1. Januar 1997, wählen, 
ihren Ansässigkeitsnachweis zurückzuziehen und danach ihr Ruhegehalt wieder in US-
Dollar zu beziehen. Die Rückkehr zum Bezug der Leistungen in US-Dollar wird ab dem 
ersten Quartal wirksam, nach dem die Benachrichtigung über den Rückzug des 
Ansässigkeitsnachweises durch den Leistungsempfänger beim Sekretariat des Fonds 
eingegangen ist. 
 
Fußnoten – Anhang III 
 
1/ In diesem Anhang bezeichnet der Begriff „Leistungsempfänger“ alle Personen, die berechtigt sind, regelmäßige 
Leistungen nach der Satzung des Fonds zu beziehen. 
 
2/ Die Höhe der angepassten Pauschalleistungen ab dem 1. April 2012 ist der Satzung des Fonds zu entnehmen; die 
jeweils neuesten, entsprechend der Veränderung des VPI der Vereinigten Staaten gemäß dem 
Pensionsanpassungssystem angepassten Beträge finden sich stets auf der Website des Fonds, www.unjspf.org. 
 
3/ Als die in Ziffer 23 genannten Höchstbeträge mit Wirkung vom 1. Januar 1985 eingeführt wurden, beschloss die 
Generalversammlung mit Resolution 39/246, dass Leistungsempfänger, die vor dem 1. Januar 1985 einen 
zufriedenstellenden Nachweis über ihre Ansässigkeit in einem anderen Land als den Vereinigten Staaten erbracht 
hatten, die einmalige Wahlmöglichkeit erhalten sollten, innerhalb einer bestimmten Frist den Ansässigkeitsnachweis 
zurückzuziehen und sich damit dafür zu entscheiden, dass ihr Ruhegehalt ausschließlich entsprechend der Veränderung 
des VPI der Vereinigten Staaten ab dem 1. Januar 1985 angepasst wird. Danach beschloss der Gemeinsame Rat für das 
Pensionswesen der Vereinten Nationen und berichtete der Generalversammlung darüber im Jahr 1991, dass 
Leistungsempfängern, die am 1. April 1991 aufgrund der Höchstbetragsregelung in Ziffer 23 weniger als den 
Gegenwert des Dollarbetrags in Lokalwährung erhielten, die Wahlmöglichkeit gegeben werden sollte, aus dem dualen 
Anpassungssystem auszuscheiden. 
 
4/ Nach den vorläufigen und Übergangsmaßnahmen ist das entsprechende Mindestverhältnis zwischen den 
anwendbaren Grundbeträgen in Lokalwährung und in Dollar wie folgt: Afghanistan - 55; Belarus - 0,765; Belgien - 
51,12; Dänemark - 9,21; Demokratische Volksrepublik Korea - 2,37; Deutschland - 2,51; Finnland - 5,54; Frankreich 
und andere Länder, die den französischen Franc als Währung verwenden (Französisch-Guyana, Martinique und 
Monaco) - 7,86; Guadeloupe - 7,87; Iran (Islamische Republik) - 84,37; Irland - 0,839; Italien - 1,668; Japan - 220; 
Jordanien - 0,371; Kuba - 0,863; Kuwait - 0,294; Luxemburg - 51,12; Malta - 0,413; Mongolei - 3,42; Myanmar - 7,76; 
Neukaledonien - 141; Niederlande - 2,83; Norwegen - 7,90; Österreich - 17,63; Ruanda - 93; Rumänien - 12,94; 
Russische Föderation - 0,765; São Tomé und Príncipe - 41,20; Schweden - 7,74; Schweiz - 2,10; Seychellen - 6,61; 
Spanien - 152,04; Tschechoslowakei - 11,32; Ukraine - 0,765; Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland - 
0,724; Zypern - 0,557; Länder der CFA-Franc-Zone (Äquatorialguinea, Benin, Burkina Faso, Côte d‘Ivoire, Kamerun, 
Komoren, Kongo, Gabun, Mali, Niger, Senegal, Togo, Tschad und Zentralafrikanische Republik) - 394. 
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KURZINFORMATION A 
 

HÄRTEFONDS DES GEMEINSAMEN PENSIONSFONDS 
DER VEREINTEN NATIONEN* 

 
1. Einleitung 
 

Der Härtefonds wird aus dem Vermögen des Fonds und aus freiwilligen Beiträgen 
finanziert und dient dem Zweck, Leistungsempfängern, die eine regelmäßige Leistung 
des Fonds beziehen, finanzielle Unterstützung zu gewähren. Er soll in einzelnen, 
erwiesenen Härtefällen aufgrund von Krankheit, Gebrechen oder ähnlichen Umständen, 
beispielsweise zur Bestreitung von Bestattungsaufwendungen, Hilfe leisten. Er dient 
nicht dazu, Ruhegehälter zu ergänzen, die als unzureichend angesehen werden, ob 
aufgrund der allgemeinen oder lokalen Wirtschaftslage oder aufgrund begrenzter 
Beitragszeiten. Der Härtefonds kann außerdem nicht zur Finanzierung von Krediten, 
Stipendien oder Weiterbildung für den Ruhestandsbediensteten oder sonstige 
Leistungsempfänger, von Wohnungsbau oder -kauf oder Wohnraumverbesserungen 
(sofern diese nicht aus medizinischen Gründen gerechtfertigt sind) oder von 
Aufwendungen für Mitgift oder Hochzeiten genutzt werden. Für die Prüfung der 
eingehenden Anträge gelten keine starren Regeln; berücksichtigt werden eine Reihe von 
Faktoren wie Alter, Zahl der Beitragsjahre, Höhe des bezogenen Ruhegehalts, 
Ansässigkeitsstaat des Ruhestandsbediensteten, Verfügbarkeit von Versicherungen, 
andere mögliche Quellen von Einkünften und/oder Unterstützung und die Umstände der 
Ausgaben. Es findet keine förmliche Bedürftigkeitsprüfung statt, und die Auswahl der 
Antragsteller, die Unterstützung aus dem Härtefonds erhalten, wird sehr flexibel 
gehandhabt. 
 
2. Verfahren 
 

a) Im Falle der Vereinten Nationen und dazugehöriger Einrichtungen 
(beispielsweise UNDP, UNICEF und UNHCR) werden die Anträge direkt 
beim Fonds in New York oder Genf eingereicht, da der Fonds als 
Pensionsausschuss des Personals für die Vereinten Nationen fungiert. Im 
Falle der anderen Mitgliedorganisationen werden die Anträge nach 
Möglichkeit über die Sekretäre der örtlichen Pensionsausschüsse des 
Personals im Namen des ehemaligen Bediensteten oder seiner 
Hinterbliebenen eingereicht. Die Sekretäre prüfen die Anträge und 
machen Angaben über die Art der Notlage, die bestehende Kranken-
versicherung nach Beendigung des Dienstverhältnisses, den Anteil der 
Ausgaben, die von dieser Versicherung gedeckt werden oder gedeckt 
worden wären, wenn Versicherungsschutz bestanden hätte, die Umstände 
der vom Leistungsempfänger erfahrenen Härte und alle anderen 
sachdienlichen Tatsachen, die sich feststellen lassen. In vielen Fällen 
entscheidet sich ein Leistungsempfänger, nicht Mitglied in der 
Krankenversicherung nach Beendigung des Dienstverhältnisses (ASHI) zu 
werden, da er Versicherungsschutz durch ein anderes System genießt; in 
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solchen Fällen werden Informationen zu den von anderer Seite gewährten 
Erstattungen eingeholt. 

b) Wendet sich ein Leistungsempfänger, der bei einer der Mitglied-
organisationen des Fonds (außer den Vereinten Nationen) beschäftigt war, 
direkt schriftlich an den Fonds, so wird die Angelegenheit zuerst mit der 
Bitte um Klarstellung und weitere Informationen entsprechend 
Buchstaben a) an den Sekretär des jeweiligen Pensionsausschusses des 
Personals verwiesen. 

c) Allen Anträgen sind entsprechende Belege beizufügen; im Falle von 
Heilbehandlungskosten ist ein medizinisches Attest vorzulegen, aus dem 
die Art der Krankheit, die Art und der Grund der Behandlung durch den 
Arzt und/oder das Krankenhaus hervorgehen, sowie ein Nachweis der 
Kosten und der einzelnen Zahlungen. Falls der Antrag über den Sekretär 
eines Pensionsausschusses des Personals weitergeleitet wurde, kann auf 
bestimmte Belege manchmal verzichtet werden, da sie bereits durch die 
Krankenversicherung der Organisation nachgeprüft und genehmigt 
wurden. Fälle aus dem System der Vereinten Nationen werden an die 
Sektion Versicherungen der Vereinten Nationen überwiesen. 

d) Belege, die nicht bereits im Zuge von Verfahren der Krankenversicherung 
geprüft wurden, werden zur Beratung und Prüfung an den Medizinischen 
Direktor der Vereinten Nationen in seiner Eigenschaft als Vertrauensarzt 
des Gemeinsamen Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen 
oder gegebenenfalls an den Gemeinsamen Ärztlichen Dienst in Genf 
übermittelt. 

e) Manchmal reichen andere Stellen, wie Verbände von Ruhestands-
bediensteten oder Sozialdienste, Anträge im Namen von Leistungs-
empfängern ein. Beispielsweise wurden eine Reihe von Fällen von 
Mitgliedverbänden der AFICS (Verband ehemaliger internationaler 
Bediensteter) im Namen einiger ihrer Mitglieder eingereicht. Solche 
Organisationen sind soweit möglich bei der Beschaffung der 
erforderlichen Belege behilflich. (Diesbezügliche Unterstützungsanträge 
aus Europa, Afrika und dem Nahen Osten werden im Allgemeinen vom 
Genfer Büro des Fonds bearbeitet, der nach Bedarf in Abstimmung mit 
dem zentralen Sekretariat in New York handelt.) 

f) Fälle, bei denen es nicht um Heilbehandlungskosten geht, werden 
entsprechend unter Berücksichtigung aller beigebrachten Nachweise 
behandelt. 

 
3. Art der Ausgaben, die aus dem Härtefonds gedeckt werden können 
 

Die Ausgaben, die für eine Unterstützung aus dem Härtefonds in Betracht 
kommen, lassen sich grob in folgende Kategorien gliedern: 
 

A. Aufwendungen für Heilbehandlung 
 

Soweit diese nicht durch eine Versicherung gedeckt sind: 
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i) Direkte Behandlungskosten: Arzthonorare, Medikamente, Krankenhaus-

kosten, Operationskosten, Diagnose- und Laborkosten; 
ii) sonstige Behandlungskosten, beispielsweise für Rollstühle oder Prothesen; 
iii) Kosten für Dienstleistungen, wie Pflege und/oder häusliche Betreuung 

während der erforderlichen Zeit zur Genesung oder unter bestimmten 
Umständen auf ständiger Basis; 

iv) bestimmte Transportkosten: Rettungstransport zum und vom 
Krankenhaus, in dem die Behandlung stattfand. Ist eine bestimmte 
medizinische Dienstleistung am Wohnort des Antragstellers nicht 
verfügbar, so können die Kosten des Transports zwischen dem Wohnort 
und dem nächstgelegenen Ort, an dem eine angemessene Behandlung 
geleistet werden kann, gefördert werden;  

v) Zahnbehandlung: soweit aus gesundheitlichen Gründen unerlässlich und 
nicht lediglich aus kosmetischen Gründen; 

vi) Kosten für augenärztliche Behandlung: einschließlich Brillenkosten, 
jedoch nicht für teure Fassungen, die aus kosmetischen Gründen erworben 
werden. 

 
B. Bestattungsaufwendungen 

 
In Härtefällen kann unterhaltsberechtigten direkten Angehörigen eine 

Unterstützung zur Bestreitung der Bestattungsaufwendungen gewährt werden. 
Der derzeitige Erstattungshöchstbetrag, entsprechend der Veränderung des 
Verbraucherpreisindexes der Vereinigten Staaten von 1974 (dem Jahr, in dem 
diese Unterstützung den erstattungsfähigen Kosten hinzugefügt wurde) bis 2012, 
beläuft sich auf $ 1.209 – vorbehaltlich darauffolgender Anpassungen. (Hier 
klicken)1 

 
C. Sonstige Aufwendungen 

 
Auch andere Notlagen, die nicht unter diese Kategorien fallen, aber 

dennoch zu Härten führen können, sind berücksichtigungsfähig. Im Falle 
regionaler Katastrophen, die zu Härtesituationen führen, sollten zuerst 
internationale Katastrophenhilfeorganisationen oder die lokalen Behörden 
kontaktiert werden. Nachstehend sind einige Beispiele aufgeführt: 

 
i) Umzugskosten aufgrund einer Notlage, die infolge der Zerstörung der 

Wohnung beispielsweise durch Feuer oder Überschwemmung entstand, 
oder eine Änderung des Wohnsitzes aus medizinischen Gründen, sofern 
die entstandenen Aufwendungen im Einzelnen nachgewiesen werden; 

ii) erforderliche Notunterkunft infolge der Zerstörung und/oder umfassenden 
Beschädigung der Wohnung sowie Ersatz der notwendigsten Haushalts-
gegenstände im Falle von Feuer oder Naturkatastrophen; 

iii) Reparatur oder Austausch von Heizöfen zur Verhinderung einer 
Gesundheitsgefährdung; 

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf
http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf
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iv) Mietzuschüsse sind als solche zwar nicht vorgesehen, doch kann in 
bestimmten Fällen eine Unterstützung gewährt werden, wenn 
Ruhestandsbedienstete für eine bestimmte Zeit in einer Einrichtung für 
betreutes Wohnen oder einem Pflegeheim untergebracht sind. In solchen 
Fällen sind alle erforderlichen Belege beizubringen, samt einer 
detaillierten Aufschlüsselung aller Kosten durch die betreffende 
Einrichtung. Ausgaben, die nicht medizinischer Natur sind und von der 
Krankenversicherung nicht gedeckt werden, wie Telefonate, Miete von 
Fernsehgeräten u.s.w., sind nicht erstattungsfähig. 

 
4. Sonstige allgemeine Informationen 
 

Anträge, die unter eine der allgemeinen Überschriften in Abschnitt 3 fallen, sind 
berücksichtigungsfähig; eine Unterstützung, ob vollständig oder teilweise, wird jedoch 
nicht automatisch gewährt, und alle maßgeblichen Umstände sind zu berücksichtigen, 
bevor eine Entscheidung in einem Fall getroffen wird. Außerdem werden alle 
Möglichkeiten erkundet, Unterstützung aus anderen Quellen zu erhalten; Flexibilität ist 
zwar eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren des Härtefonds, doch sollte 
dieser nicht in Anspruch genommen werden, um andere Organisationen, Institutionen 
oder Regierungen ihrer rechtlichen und moralischen Verpflichtungen zu entbinden. 
Leistungsempfänger können außerdem an die Adresse des lokalen AFICS verwiesen 
werden, da die Organisationen der Ruhestandsbediensteten mitunter behilflich sein 
können, wenn der Gemeinsame Pensionsfonds der Vereinten Nationen dies nicht kann. 
 

Im Allgemeinen wird der Härtefonds nicht dazu verwendet, Kranken-
versicherungsprämien zu zahlen, da die Mitgliedorganisationen alle ihre Verpflichtungen 
gegenüber ihren ehemaligen Bediensteten erfüllen sollten, indem sie ihnen den 
notwendigen Versicherungsschutz gewähren. Anträge auf Unterstützung in 
medizinischen Notfällen von Personen, die über keine Krankenversicherung verfügen, 
oder Personen, die über eine Krankenversicherung verfügen, sich aber aus 
unterschiedlichen Gründen in einer Härtelage befinden und Schwierigkeiten haben, den 
von der Versicherung nicht gedeckten Anteil zu zahlen, können jedoch geprüft werden. 
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KURZINFORMATION B 
 

LISTE DER VOM GEMEINSAMEN PENSIONSFOND DER 
VEREINTEN NATIONEN NACH ARTIKEL 13 DER SATZUNG GESCHLOSSENEN 

ABKOMMEN ÜBER DIE ÜBERTRAGUNG VON ANSPRÜCHEN 
 
Asiatische Entwicklungsbank 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
Europäische Freihandelsassoziation 
Europäische Gemeinschaften 
Europäische Organisation für die Nutzung von meteorologischen Satelliten 
Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) 
Europäische Weltraumorganisation 
Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage 
Europarat 
Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien 
Interamerikanische Entwicklungsbank 
Internationaler Währungsfonds 
Nordatlantikvertrags-Organisation 
Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 
Organisation für das Verbot chemischer Waffen 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Regierung Kanadas (außer Kraft, ausgenommen Übertragung vom Fonds an das 
Pensionssystem der kanadischen Regierung) 
Satellitenzentrum der Europäischen Union 
Weltbank 
Weltpostverein 
Welthandelsorganisation 
 

----- 
 

Fußnote – Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen 
1 http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf 

 
 

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/RegRul/FlatRates.pdf

